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DCft onafafdEjriff ber „iCereinigfe @fal>lwcrfe 2IEfiengefeIIfd?aff 

XIII. 3 a t) r g. Süffelborf, ©epfember 1933 £ e f f 9 

Malt. . .! 
Ihr, 
Die ihr eure Brust an Eisen werft, 
Damit Berge zerspringen, 
Die ihr Erze scheidet, Metalle eint, 
Damit Glocken erklingen, 
Die ihr Maschinen in Schienen bringt, 
Meere verbindet, Blitze bezwingt, 
Tätige ihr, ihr Schaffer der Hände, 
Räder der Räder im Hüttengelände, 
Menschen, Hebel aus Gliedern und Lungen, 
für Arbeit bestimmt und zu Arbeit gedungen, 
Ihr denkt, 
Vom Schwung des Hammers in Schwung gerissen, 
Von Mühsal zermürbt, von Sehnsucht zerrissen, 
Nur ihr wäVt auf die Erde gestellt: 
Um Menschheit zu heißen, Gemeinde der Welt. 

Und ihr, 
Die ihr Millionen von fahlen schüttelt, 
Gehirne und Geister durchpeitscht und durchrüttelt, 
Werke beherrscht und Gebote schreibt, !. 
Geschäfte mit Stirnen und Kenntnissen treibt, 
Männer des Schädels, Verkünder und Lehrer, 
Rechner, Erbauer, Propheten, Bekehrer, 
Wähnt ihr nicht auch, von Dunkeln umschlossen, 
Ihr wäPt als Achse vom All umflossen ? 
Nur ihr wär't des Menschen höchstes Gesicht, 
Nur ihr gäbt ihm Brot und nur ihr ihm Licht ? 

Halt, 
Schädelschaffer 
Und Schaffer der Kraft. 

i 
1 
I 

IX/i 

Was wäre die Faust, wenn sie nicht gelenkt, 
Was der Gedanke, wenn er nicht versenkt 
In Heere webender Hände wäre ? 
Trennt euch nicht länger, betretet die Fähre, 
Die zu vollkommener Einigung führt! 
Arbeit ist eine, in Einem ist Leben, 
Es zu entwickeln, aufwärts zu streben, 
Geschehen zu machen, was nie geschah, 
Dafür allein seid ihr und ihr, 
Sind du und ich und wir alle da. 

Schaffer in allem, 
Menschen als Denker, Mensch als Motor, 
Nur in vereintem, einigem Handeln 
Können wir Bürden in Freuden verwandeln, 
Ernten wir Früchte, dringen wir vor. 

Hans Braach. 
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23on SipL=3ng. ^ermann 2iBaec^fer. 

enn irgenöeiner Don ben ©ro^en ober gar ganj ©ro^en 
auö bem 3teid)e ber.2erf)nif bie 2Iugen für immer ge= 

frf)[offen ^af, bann frauern an feiner Sat)re faufenb, jet)n= 
faufenb, f>unberffaufenb 3Tienfd)en, unb bei ^Rillionen Die[= 
[eid)f roirb bas ©ebenfen roarf)gerufen an bie ruJjmDolIe 
®ergangenf)eif ober glänjenbe ©egemrarf ber £edE>nif, Don 
beren augenfälligen ©ropfafcn ber 3üame bes nun Saf)in= 
gegangenen nic£)f ju trennen iff. 

Unb bad) — mag jener, beffen äpanb unb ^)irn ein ©röfjerer 
für immer „ausgefc£)alfef" l)af, ber Seffen einer getnefen fein 
— bie ganje ©Aar berer, bie il>r Cebcn ebenfalls in ben 
Sienff ber £ed)mf geffellf unb ju il)rer ©inglieberung in ben 
9\l)t)f[)mus roerffäfiger 3lrbeif beigefragen l>aben, Derfarperf 
er nid)f; er mar im beffen 5nl= 
le einer if)rer iCorlampfer, ein 
@enerat im großen ^eere 
berer, bieauf bieScArie^ed)5 

nif" überjeugungsgemäp aber 
berufsbeffimmfeingefd)rooren 
finb. Unb l)infer il)m, ju bem 
bie 2Belf auffiell)f in gläubi= 
ger Semunberung unb tiefem 
©d)merä,ffel)f basrieflge^eer 
ber DTcänner, benen bas (Sd)\c£= 
fal feine fo rubmDalle Sauf; 
bal>n jugebaAf £>af/ ffef)en bie 
Safaillone berer, bie in etrig 
gleid^er 2lrbeif, in ber PfliAf 
bes Slllfags perfangen, mif= 
bauen an bem getpalfigen@e= 
bäube ber XeAnif, ffefjen bie 
Dielen DTamenlpfen, bie ^infer 
it)rem 2Berf gurürffrefen unb 
fro^bem nid)f minber an biefes 
ÜBerf Derl)affef finb. 

Unb unter biefen dfamen[p= 
fen, beren Slrbeif unpafl)efifA 
iff roiej'iefelbff, iff iDof)[ber Un= 
befannfeff e unb Unbebanf f eff e, 
fpfern er feinen Sanf nid)f in 
ber eigenen Slrbeif finbef, ber 
Dlcann, ber mit feinem 2Biffen unb Tonnen, mif bem ©eroiAf 
feiner perfönliAfeif, mif ber Saffraft unb ©nergie feines 
2Befcns ben Sefrieb bes inbuffricllen 2Berfes in ©Aroung 
erhält, bamif fi'A Sag für Sag bas ©erpDl)nfe pollsie^en, bamif 
ftd) Sag für Sag bas ©rffrebfe pollenben fann. Ser 23efriebs= 
mann iff ber unbefannfe ©olbaf in ber Xed)mf, i|f ber, 
an beffen IKofroenbigfeif, an beffen Safein man nid)f benff, 
roenn man ein 2Berf ber Sed)nif in ffpl^er Serounberung ob 
feiner giganfifAen 2öuAf, ab feiner feingliebrigen gprm= 
gebung Por Slugen fieff. Sem ©rfinber, unb allenfalls bem 
Äonffruffeur, fliegen bie ^)er^en ju, menu ,,©raf 3eppc[in" 
feine ffoljen Äreife in ben Cüffen jieff, roenn bie ©d)roeffer= 
fAiffe „©uropa" unb „Sremen" burA ben Ojean pflügen unb 
eine l)eipe 2BelIe Don ©fol^ in unferer Sruff aufroallen laffen, 
roeil roir SeuffAe finb. 2Ber aber benff roof)[ baran, bag ba 
unten am Sobenfee, baf ba oben am DJceer ein Dlcann in 
faufenb unb faufenb ©funben einen ityexx, enblofen Äampf 
Ifaf fämpfen muffen mif ben Süden ber dRaferie, mif ben 
3ufälligfeifen unb Höibrigfeifen eines f)i^e= unb lärmerfüllfen 
Slllfags, bamif biefe Duefen aus ber ©dromenhaffigfeif ber 
gebad)fen unb gejeiAnefen Cinien ihren 2Beg in bie 2öelf bes 
©fpffes unb in bie Röelf ber DIcenfAen f)aben finben fonnen. 
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©AmäfliA f)aben roir ilfrer Dergeffen, unb — ^anb aufs -Sperj! — 
felbff roir SeAnifer, bie es bod) roiffen müßten unb aud) roiffen, 
roeld^e ^ütle pon iöeranfroorfung auf jenen ruf)f/ bie ba namen= 
los bleiben, beren ©aAe es iff, bafür ju forgen, bag alles roei = 
ferläuff, roas laufen mug, um jenes ©roge, ©lanjoolle einer 
ffaunenben ÜBelf Por 2lugen ffellen ju fönnen — felbft roir 
SeAnifer f)aben uns baran geroof)nf, bie 2lrbcif biefer DRän= 
ner als etroas ©elbffperffänb[id)es, faurn ©rroäfnensrocrfes, 
fAled)fhin ©egebcnes I)insunef)men unb —bapon ju profitieren. 

2Bir anberen, bie bas ©d)idfal gu Äonj'fruffeuren gemaAf 
haf, roir fehen ben ©egenffanb unferer f.^nne, bas Dbjeff 
unferer geiffigen älrbeif eines fAönen unb begnabefen 
Sages in förperl>affer ©effalf por unferen 2lugen ffel)en; 

roir fef)en bie Äraffroerfe, 
bie jjnbuffrieanlagen, bie roir 
geplant l)aben, aus bem 
Soben road)feu unb als un= 
peränberliAr ^Realifäf in bas 
DJeid) ber förperliAsn Singe 
l)ineinragen, roir fef)en bie 
DRafAine, bie roir fonffruierf 
Ifaben, eines 2lages bieffäf)ler= 
nen ©lieber rüfren, ben 2lppa= 
raf, bem roir auf bem 3sid)en= 
breff feine gorm gaben, bie 
SIrbeif fun, bie roir Pon Am 
perlangen—-unb roir empfin= 
ben babei bie fyödrfte $reube, 
bie bem DRenfAen gegeben iff: 
bie ©d^opferfreubc. ßie 
aber, bie unbefannfen ©olba; 
fen ber SeAnif, fAlagm (id), 
roäl)renb roir fold>e ©fun= 
ben erleben, mif ben Jpemm= 
niffen unb IBiberffänben 
ferum, roelAr bie unfügfame 
dRaferie bem dRenfd)enroilIen 
immer unb immer roieber enf= 
gegenffemmf; unb roenn fie bas 
3ielihrer2lrbeif erreiAff)aben 
— unb fie müffen es fägliA 

aufs neue erreiArn — f)aben fie lebigliA &en status quo ante 
erhalten. Ser Sefrieb iff ein dRoIod), ber il)re dlrbeif l>inem= 
frigf unb fi'A bapon erl)älf, aber ber Sefrieb iff aud) ifre ffille 
Ciebe, an bie fie ihre järfljAgcn ©ebanfen pcrfd>roenben 
fönnen. ©ebanfen, bie off genug uns anberen jugufe fommen, 
bie off genug aus bem ©rfinber ben An^en&en Sunfen l)eraus= 
fAlagen, bie off genug bem Äonffruffeur ben rid>figeu TBeg 
roeifen, bem Stjeorefifer bie empirifAs ßöfung oon iprDblemen 
in bie ^)anb fpielen unb feinem ©ebanfengebäube bie folibe 
Untermauerung praffifA geroonnener ©rfennfnifje perfAajjrön. 

Unb iff niAf auA ber Betrieb ein ©efAöpf roie bie, auf bie 
roir anberen manAmal fo ffolj finb? el niAf e'n ©rfAöpf 
pon fAroierigerer unb fpröberer 2lrf, ein ©efd^öpf, bas fägliA/ 
ffünbliA neu gefAaffen roerben mug — ein redffes ©orgen= 
finb? dRug es nid;f gleid)falls ©Aöpferfreube roeden, beffe 
dlnorbnung unb Dorfeill)affeffe ©inriAfung für einen Betrieb 
gefd>affen ju f)aben unb immer roieber aufs neue $u fd)affen? 
—• 3A glaube boA — unb bas mag roold imffanbe fein, bie 
dlnerfennung ju erfegen, bie roir anberen bem unbefannfen 
©olbafen ber Sed)nif off Derfagen, niAf aus bofer 2lbfid)f, 
fonbern roeil feine dlrbeif eine ilrbeif l)infer ben Äulifjen iff, 
auf bie man ftd) erff in ©funben ber ©infehr bcjmnt. 

IX/2 

Die neue Zeit. 
Wir pflanzen unsre Fahne auf die firme 
Der unruhvollen, nimmermüden feit; 
Wir haben uns der Gegenwart geweiht, 
Daß jeder von uns recht den Tag beginne. 

Und doch sind wir, inmitten Ruß und Qualm, 
Der mütterlichen Erde tief verbunden. 
Wir haben unser Bestes dort gefunden, 
Wo heil’ge Urkraft strömt aus jedem Halm. 

In unserm Blute liegt seit Anbeginn 
Der Rätsel tiefstes und des Wunder Sinn: 
Wir lieben Vogellied und Werksirenen! 

Wenn spät ringsum die fechen lärmend hämmern, 
Urmutter Heimat lockt im letzten Dämmern, 
Daß unsre Tage weich sich in den Abend dehnen. 

Wilhelm Haas. 
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Äran in 2Bürs= 

bürg, 1722. 

OerStntric&im^nncrn 
erfolgt übcrjroc! Srcts 
räf>Er Don 5 m 0urif)= 
meffer.' Sie £rag?raft 
t>eö großen Siuolegerts 
roirb 5U 2000 kg ans 

genommen. 

23on 2Berner ßinbner. 

ed)nifd)e 2Berfe pflegen aiß SRafifiinen bie $onn all-- 
gemeingüifiger Xppen unb formen anjune^men. Sei 

ben Saumerfen ber Xecf)nif hingegen fprid)f nieifadf) ber 
©effaifungöhnUe beß einzelnen ©cf>öpfer0 unb ber fie fcf)affen= 
ben 3eif mif. Selbes gilt als ©eibffDerffänbiic^feif. Seifen 
aber mad)t man fid) flat, bag dRafcf)inen unb Sauanlagen 
ber alfen 3eifen nielfad) Iieirnafgebunbene Sonberarfen bar= 
ffellen, aus bem Eigenleben einzelner Canbfdiaffen I)ert>Dr= 
gegangen, an beffimmfe 2BirffdE>aff0lx)eifen gebunben, bas 
Sdb ber Canbfd)aff off mifbeffimmenb. 

2UD bie bemegfe 2uff als Äraffquelle benugf merben fann, 
Don dRiffelbeuffcIdanb gegen bie norblid^en Äüffenffridie ^u- 
nel)menb, iff bie 2Binbmüf)Ie ju ^)auS, bie übrigens in orien= 
falifctien ßänbern fd^on nor bem DItiffelalfer Doriommf. IBo 
ber JpDtlänber bei uns folonifierfe, I)errfd)f bie fogenannfe 
^allänbers ober Xurmminbmül)[e im ©egenfag jur Soifs 
toinbmüf)Ie oor. 2Bo SJaffer fd^on in fleinen dRengen 
grögere Äraff bei ffärferem ©efälle oon felbff ergab ober in 
reiflicherem, aber langfamem 3uffuB ^en 21ufflau oon 
Reifen julieg, alfo oor allem in Süb= unb DRiffeIbeuffcf)[anb, 
iff bie 2Baffermüf)Ie für bie oerffiebenarfigffen Sefriebe 
gegeben. 2Bo bas 2Baffer fliegf, l)’n9 n1011 /,unfer= 
fcl)[äd)fige" ÜDafferrab ein, roo es ffürjf, baufe man bas 
„oberfcI)[äcf)fige" iRab. DTeben biefen ffe^enben 3RüI)Ien gab 
es aud) in Seuffflanb bie für Diele SlrbeifsjmerFe beffimmfen 
Sfiffsmüfden. 

Sdieberbeuffd^e 2anbfd)aff iff uns gar nid)f Dorffellbar ol)ne 
ben eigenarfigen Umrig ber alferfümlifen üöinbmühle mif 
fren fiel) rafflos brel)enben klügeln, beren ©fanborf bebacl)f= 
fam praffiff geroählf iff. Sas groge dRüfdenfferben lägf 
ben aufmerffamen Seobaffer Ieid>f nad^prüfen, roie mand)es 
oerfraufe £anbfd)affs= unb Sorfbdb feines befonberen EReijes 
enfüeibef erffeinf, foenn neuerbings ber ffarfe Slfjenf bes 
d)arafferDoIIen DRüfdenbaueS fel)If. ©ie 2Baffermül)[e im 
ÜBiefengrunb ober löalbfal iff ebenfo roie jene mif Sieb unb 
Sage ber ^eimaf oertooben. 2Iud) fie Fann fif gegenüber 

Safregulierung unb eleffriffer Äraffnugung immer felfener 
Ralfen. 

2BerFffoff unb an il)n gebunbene E)anbtx>erferlid)e Äon= 
ffruffions: unb Slufbauarf ber 2öänbe unb bes Sachs roanbeln 
bie lEppen ber ÜBinbs unb 2BaffermüI)Ien unb anberer ef)r= 
roürbiger 3ngenieurbaufen gerabefo mie bie Jpausbaufen Don 
©egenb ju ©egenb ab. 2Irmuf ober 2Bol)Iffanb unb Sfib 
einfiug ber 3eifen, Dor allem and) bie Eigenarf ber orflifen 
Cage unb Umgebung fragen bas fre jur Sielfälfigfeif ber 
Silbungen bei; gleifrool)! fddiegf frabitionelle ©efinnung 
jebe 3ufäUigFeif in ben Fiimberffälfigen Spielarfen aus. 

2l[fgerDoI)nfe Sfanborfe beffimmfer ©üfererjeugung unb 
feffe Ümfcfdagsgebiefe bes ©üferoerfel)rs roeifen einzelnen 
2lrfen fefniffer Äulfurbenfmale befonbere £anbfd)aff0freife 
ju. Ser Sergbau, oor allem im fäd)fifcl)en Erzgebirge unb 
in Dberfflefien, im dRansfelbiffen unb im Jparz,. im 
rheinifcbsroefffäliffen SejirF unb in ber SfeiermarF, iff meiff 
ber Serfjüffung unb meiferen Serarbeifung ber DRefalle oer= 
bunben. Saljlager im Sal^Fammerguf, in Saben unb 2Bürf= 
femberg, in ETtorbbeuffflanb unb anberroärfs jiehen bie 
Salinen naf fif. ©erbereien beffiitimen in einzelnen 
Sfäbfen ganze Sfragenbilber unb mürben in ber ßanbffaff 
Dielfacl) Dom Sfälmalbbefrieb begleifef. Ser Sage= ober 
©rubenbau bei SafalfoorFommen in ber Eifel bebienf fiel) 
nur fm zugehöriger dBinbeoorrichfungen für bie Jbr&erung 
bes gebrochenen ©effeins. Um fjbar iff bie Ebelffeinfchleiferei 
bobenffänbig, borf, mo begehrfe ^»albebelffeine im Sergeß= 
fd>og ruhen; ausreichenbes ©efälle ber Säfe beffimmf bie 
PunFfe für bie 2lnlage ber einzelnen SfleifFoffen. Ufern 
unb DRain ha&en bie ffönffen alfen Ärane, Seehafenffäbfe 
ganze Suarfiere alfer Cagerhäufer, ©ebirgsroälber unb 
2llpenflüffe finb Don befonberen Sorriffungen für ben Srans= 
porf gefällten poizes burffegf. 3m Sdhmarzmalb unb -fparz 
frifff man nof Äohlerei unb Teerbrennerei an. 2Bo ber 
Dbffs unb 2öeinbau zu ^aus finb, ffehen ^reffen unb Äelfer= 
bauten, „bie ganze SRebemeife bes Ufeingauers iff gefpicFf 

IX/3 3»- 
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©opel in 3olE)anngeDrgenffabf in S^üringen. 

mif originellen älnöbrüifen, bie auf ben 2Beinbau jurücf: 
toeifen" (SRiel)!). 3a' 2eben für ben 2Seinbau unb 
mif il)m bringf eine (Sigenarf bes Sßolfsffammeö l>erDDr, bie 
es anbertoärfs nidf)f gibf. 

Sen ©ebirgsbauern iff fecf>nifd)er 33erffanb in 
DTtage angeboren, ©an^e Sörfer mären infolge oon Sürffig; 
feif beö 2lcferö unb ber 3lote in unb nadl> bem Sreigigjäl>rigen 
Ärieg gerabeju inbuffriell gemorben, fo bie ber ßeinemeber, 
6pi|enf[oppIer unb Jpoljfcfmiler im 9?iefen= unb ©rggebirge, 
ber Ul)rmad)er im ©dfiroarjmalb, ber ßfrol): unb 2öeiben= 
fletf>fer, Sefenbinber unb lTtage[fdE)miebe in ber S^ön unb 
anberen Serglanbfcl)affen, ber Smpfer im 233effermalb ufro. 

Ser 2öaib, als fjnbigopflange ©nropas bas mid^figffe 
Sud^färbemiffel früherer 3af>r|)un^erfe/ mürbe oor allem in 
£l)ürmgen angebauf. ©o ffanben um ©rfurf bie eigen= 
arfigen, oon fferben befriebenen UBaibmüfjlen jum 3ers 

fleinern ber getrocEnefen Jöaibbläffer. Sie ^örber mieber 
braudE)fen für bas ^reffen ber gefärbfen Suclje bis ju io DJIefer 
lange unb 2 JTtefer breife Dllangeln; ein ober jmei ffafflicfye 
2Bafferräber bregf en ben mäcf)f igen „Äonigff ocE", biefer mif einer 
ERabüberfragung ben „UBenbelbaum", ber ben ungefd^lac^fen, 
mif gelbffeinen belaffefen DTfangelfaffen l)in unb l)er bemegfe. 

©eif ber 3ei: efroa bes ©rogen Äurfürffen l)af bie 3im= 
forge ber Canbes£)erren planmägig bie fed)mfif)en llnfer= 
nehmen ergänjf bie auf natürliche Ißorbebingungen ober auf 
bas Semü^en meiffcfiauenber ©runbll)erren (3. 23. in 23öhmen, 
DJcähren, ©feiemmrf) jurüifjuführen finb. Ullif ^»ilfe gemerb= 
lieber Äräffe, befonbers aus un^ ^en 3^mber= 
lanben, enfffanben mefalloerarbeifenbe 2Berfe an 2Baffer= 
ffragen, fo am JinomEanal norblicf) oon 23erlin, ©lasf)üffen 
in \)ol%ve\d)en ©egenben, Sucl)fabrifen in ber Utieberlaufig, 
bie pfäljifche unb bie märfifche SabaEinbuffrie mif jahllofen 
©peidhern in 23ierraben unb ©dhmebf a. D. ufm. 

Sas 23olfsEcnnen im 23auausbrmf fyeimtftfycv ©emol)n: 
Reifen beffimrrrf bas ©efidl)f ber meiffen 2BerEanlagen. 
2lnbere bes ausflingenben 18. unb beginnenben 19. 3af)r= 
hunberfs fragen formabflaffijiffifdhen 2lusbrucf. ©injelne 
iperfönlicf)feifen. 5. 23. Freiherr oon peinig, ber ©dhopfer 
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bes ffaaf[idf>en 23ergröefens in DberfdE)Iefien, ©itlp, ber ?reu= 
gifclje Dberbaubireffor um 1800, ber 23abener ÜZBeinbrmner 
gaben für bie ilrdhifeffur oon Jpoctmfen, ©alinen, lS3erf: 
ffäffen= unb 23erfel)rsbaufen ben Son an. 2lnbere, mie 
Perronef, ber ©djopfer l)erDDrragen^er Parifer 23rr.(fen: 
bauten im 18. fjahrl>un^er^ 39naS STeumann in QSürj; 
burg, S. 5- ©cf)[aun in Dllünffer i. 2B. unb 23auban, 3rcbi= 
feffen unb 23auingenieure jugleicf), mürben gerabe^i ju 
©df)riffmad)ern ber geifgenöffifchen unb nachfolgenben 2Berf= 
funff, oon ber uns ausgezeichnete 23eifpiele überliefert finb. 
2lber biefen ©inzelerfcheinungen gegenüber ffehf im Jpe maf= 
bilb bie unenbliche $mlle 2lnlagen aus Dielen 3al)r= 
hunberfen, bie glcichfam unmiffelbar aus bem feefm fchen 
Tonnen unb bem. heimatlichen ©mpfinben bes 23oIfes enf= 
ffanben finb: ffeinerne unb fmlserne 23rüifen, ©peicher aus 
2I3erE: ober 3'e9eIfle'n D&er >n Sachmerfbau, beren (Snjel= 
formen aus ber bürgerlichen 23aumeife ber fraglichen ^eit 
unb bes befreffenben Äulfurfreifes enfmitfelf finb, ©cl)öp= 
fungen oon ber primifioffen unb befcheibenffen bis jur für 
bie jeroeilige $eit fechnifch her|:,Dn:a9enbffen 2lrf unb Eebeu= 
fenbffen 2Birfung: @S finb bemunberungsmürbige 2BerFe, 
bie jum Seil roeif in bas DJliffelalfer zurüefreichen unb noch 
heute für 23erfehr unb p»anbel ihren 3meif erfüllen. Lnfere 
3eif bemüht fich mieber, für bie Schöpfungen bes 23au= 
mefens für bie fjnöuffrie ebenfo mie für ben Jpochbau in ©fabf 
unb 2anb ben Slid5 auf bas ©anze zu geroinnen, bas (Snzeb 
merf als ©lieb eines grogen ©anzen herauszubilben. Sie 
3nffinffficherheif ober ber berougfe ^ormmille, ber aus ©effalf 
unb 2lnorbnung auch ber alten fed)nifchen 223er?e fpricht, 
Eann babei für fie gerabezu oorbilblich fein. 2öir oermeifen 
hier auf bie grog gefehene ©inheif oon DUenfchenroerf unb 
£anbfd)aff, oon 23obenbi[bung unb 23aummuchs mif bem 
fechnifd)en 2Berf, bie fich *n einer ganzen 3a^ 23eifoielen 
biefes 2öerEes ausbrücFf. 23or allem ber 23au oon 23rücFen 
bringf off einen Oollffänbig neuen Son in bas p»eimafbilb. gibf 
ihm bie ausgefprochene dtofe ber Äulfurlanbfchaff, unb alle 
DItiffel eines 3ufammenflingens, oon 2Birfung unb ©egen= 
mirfung, ber mngffäblidmn ©ittpaffung unb ber DTlaglfabS: 
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2I[fer Kupferhammer in S'Jauba bei (Sifenberg 
in Xl)nringen mif einem Sreif* uni> einem £ief= ober ©piijfyammer unb je einem Sreiis unb Siefofen jum 2Iuag[üF)en. 

fieigerung finb off mif augerorbenfücher Xvefffitfyevfyeit genufjf. 
£ed)ni\d)e Kuifurbenfmaie finb aurf) einzelne 3Iu0brmf0= 
formen unmiffeibarer (Singriffe in bie ©fruffur ber £anb= 
jcf)aff, bie fiel) bi0mei[en bi0 ju grogarfigen Umbiibungen 
ffeigern fönnen: fo alfe fDafferrt)irffd)aff[iche Unfernehmen, 
roie 23e= unb ©nfmäfferungen, unb fcf)iff- 
bare Kanäle, bie mühfeOge ©faffeianlage alfer 2Beinberg0= 
hänge, benen granbiofe ©fufenaufbaufen offafiafifd)er Dieiö-- 
felbfulfuren an bie ©eife ju ffellen finb, ja felbff bie 2Jbraum= 
halben alfer Sergbaugebiefe, bie ben £anbfchaff0einbrmf DoU= 
ffänbig umjuprägen Derrnögen, meifer Sobenauffd)[üffe alfen 
2agebaue0, bie rromögni^ primifioe 2lbbauDerfahren er= 
fennen laffen, unb ©eifenbeifen au0 33orgefchichfe/ ^omer= 
jeif unb Dltiffeialfer, 
bie h>er unb ba ber 
jforfeber auffpürf 
ober ber 3ufab prei0= 
gibf. 

Sie fedmifchen 
Saufuifurbenfmaie 
finb — e0 [iegf fd)on 
in bem2öorf — nichf 
nur für bieforffchrei = 
fenbe 3iD*f‘fa^Dn/ 
fonbern ganj befon= 
ber0 auch für bie Kul= 
furenfmief [ung neben 
ben üöerfen ber ho= 
fen, ber bürgerlichen 
unbbäuer[idhen23au= 
funff Don ganj er= 
heb[idE)em, meiff Diet 
gu roenig bead)fefem 
2Derf. 9f[0 au0= 
gefprochene 3tt>e(^:: 

baufen finb fie im 

allgemeinen tpeif fchmudflofer afo jene. 3Iber in ber au0= 
brmfaDolIen Klarheit unb organifdhen iCerbinbung Don 2BerE= 
ffoff, Konffruffion unb 3tI>e®ef('n1mung gerabe bei 
ihnen bie immertoährenbe 2Bieberfehr eine0 ungefchriebenen 
5:DrmenfanDn0, fojufagen ber eroigen t5orrn/ ?aum an 
anberen Sauroerfen offenbar. iSaburtf) getoinnen fie für 
un0 über bie in ihnen ruhenben ©efcf)ichfs= unb ©efühle*1 

roerfe hinaus aujferorbenfüche Sebeufung für unfer häufiges 
©effalfen, unabhängig baoon, bag bie mobernen 3luf= 
gaben unb beren Konffruffion0fDeifen jum Seil Dollffänbig 

• neuartig geworben finb. ©efchichfßforfchung, Kunffroiffen= 
fcf)aff unb praffifche Senfmalpflege haben fid) bisher 
ihrer nur ausnahmsweife angenommen. Sabei finb fie 

ber 9Itenfd)hUfs = 
fulfur nicht minber 
Derhaffef als bie 
2Berfe ber Kunff, 
weil ber Kulfurforf= 
fchriff Dielfach un= 
miffelbar Don ihnen 
abhängf, weil fie off 
erff ben 2öeg ju 
ben hohen Kunfflei= 
ffungen frei gemachf 
haben, ©rfennen wir 
bie iBerfnüpfung ber 
heutigen 2Birffd)aff 
mif bem 2öefen ber 
Jpeimaf, fo gewin- 
nen fie auch ’n biefem 
3ufammenhang als 
bebeuffamffe 23or= 
ausfegungen ber 
2Birffd;affsenfwiif = 
lung ber ©egenwarf 
hohen 2Serf. 

Utahebrücfe in Kreujnach 
miC &rei Öffnungen oon ungefäf)r 16 m ZBeife; ü&er ben oeefängeefen Pfeilern 

gehen auofragenbe Raufer. 
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3Ius ben „(Srbadjfen ©efpräc^en" Don Paul (Srnff. 

'Perfoncn: %bbe, f>er 23egrünE>er fcer in 3ena, ein proteftanfifc^er ‘Pafto 

Ort: Saö ©ferBesimmer 2IBbe£!. ift 

2Ibbc (im 3eft, fetjr frfjroatf)): J)abe ©ie jii mir biffen 
[affen, ^)err Pfarrer, frn|bem id) 3t)re Prebigf nie be= 
fud)t Ijabe unb nidbf jum 3[benbma[)[ gefommen bin. 
roi'U auc^ feinen Sroff Don 3f)nen. ^cf) roill fj[)nen nur efmas 
fagen. 31^) \)dbe bie ünfcfauungen gehabt, bie in meinem 
©efcblecbf bie (Xtafurroiffenfribaften gebilbef [>atfcn. ^eufe 
fef)e irb ein, bag fie geifOdb bebingf waren; im 2auf meines 
ßebenö i>ielt icf) fie für unumffDg[id)e 2öa[)rbeiten. (Ttun, bas 
iff wc^r immer fa. 31¾ bacbfe, bag ber (üfenfif) burcg feine 
33ergä[fniffe beffimmf wirb. @r wirb ja amf) burcg fie be= 
ffimmf. ©ie £inie ber ipäufigfeif ber 23erbrei^en Buff gleirf) 
mif ber 2inie ber ßebensmiffelpreife. 

©er Paffor: <3ie meinen, bag bie 3Iugerungen bes 3Iien= 
fegen mif feiner Cage jufammengängen, bag fie Entworfen 
finb auf geffeilte Aufgaben? 

2Ibbe: ©ie gaben wagl rcelit. 31¾ gäbe niegf riefwig ge^ 
bargt. (Ss finb igm älufgaben geffellf, in guten ober in 
fcglimmen feiten. @S fommf auf ign an, wie er fie [äff. 
(23on Ber ©trage herauf fommt Ber ©cfang non jfPei 33efrunEenen.) 

2[bbe: ©as finb jwei Den meinen 2Irbeifern, bie ba fingen, 
©ie gaben gefegen, wie manege ©fubenten igre 31,1^ ferfun; 
icg gäbe igre Cögne ergügf, bag fie benen naegagmen fönnen. 

©er Paffor: ©ie unfern ©cgicgfen agmen immer beu 
gögern nadg. 

2lbbc: 3a, fie fun bas. 3^ fDubte ^n0- ©^sgalb gäbe icg 
fo gelebt, wie reg gelebt gäbe. 31¾1 ga^e für mieg feine 33ebürf= 
niffe gegabf unb mit meiner j^awilie einen fleinbürgerlirgen 
^ausgalf gefügrf. 3^ ga^e maneges in mir unferbrüctf. 
IXReine grogen Sinnagmen gäbe icg faff nur jur Unterffügung 
ber IBiffenfcgaff Derwenbef. 3n meinem ©effament gäbe icg 
meinen Äinbern nur eine Ä'leinigfeif ginferlaffen; faft alles foil 
bem 2Berf jugufe fommen, bas finb bie 2lrbeifer, unb foil ber 
2Biffenfcgaff jugufe fommen. (@r faßt plö^Iid) Bk- .SpanB Bes 
pVrfforö.) 3rg füregfe jegf, icg gäbe niegf rergf geganbelf. 
3dg wollte, bie 2lrbeifer follfen einmal alle einen Jpausgalf 
fügren fönnen, wie icg gefügrf gäbe. 3^ bargfe, bie 2Bif|en= 
fegaff befreit bie DUenfdgen. 3efÜ fc^e icg ein, auf bem ©ferbe= 
beff: bie 223iffenfcgaff iff ein Jpanbmerf, bureg welcges bie DTtem 
fegen igr äugeres ßeben leicgter geff alten fönnen; bas mug aber 
feine Sefreiung fein: es fommf auf bie DTlenfcgen an. Was fie 
mit bem freien Ceben maegen wollen, unb bie meiffen geraten nur 
in tiefere Änecgtfcgaff. @fwas ganj anberes rnugfe icg fun, wenn 
icg benDTtenfcgen geffen wollte. 2lber was? 3^re Äircge weig es 
wogl aueg niegf, benn bann würbe fie es ja fagen, unb bieCeufe 
würben gu 3l>rer Prebigf fommen: icg wäre aueg gefommen. 

Ser paff or: 2Bir gaben ein 25ucg, in welchem bas ffegf. Was 
man fun mug. 3lber niegf oiele Don uns fönnen bas Sucg lefen. 

älbbe: ^ier lebt ein ©elegrfer, ber geiffige Äranfgeifen 
unferfudgf. 3n fsinem Äranfengaus war Jriebricg Jtiegfcge 
unfergebraegf. 31^ 9'n9 einmal in eine IBorlefung. Sa fügrfe 
ber DItann ITtiegfcge feinen ©cgülern oor; er fagfe: „Siefer 
Äranfe War ein fegr begabter Ptenfcg. @r befam einen Stuf 
als orbenflicger Profeffor, ege er nodg bie Sofforprüfung 
gemaegf gaffe. 9Tun iff er gier." Sann wenbefe er fieg gu bem 
Äranfen unb fagfe: ,,©ie finb borg im ^eer gewefen. 3c*9el1 

©ie bas." ©araufgin nagm ber Äranfe milifärifege Raffung unb 
2lusbrucf an unb marfegierfe oor ben jungen Ceufen. 3rg gaffe 
feine Sücger gelegen. @r glaubte ein gang freier DJtann gu fein. 
3cg ffanb Don meiner Sanf auf unb ging aus bem jpörfaal. 

©er Paffor: ©ie finb fegr fief oergweifeff. 3^) nirgf, 
ob irgenb jemanb geufe bas Sgriffenfum oerffegf. 3rg ^arf 

gewig niegf fagen, bag icg es oerffege. 2lber was icg weig, bas 
will icg 3gnen miffeilen. ©ie benfen: 3a' nun gQhe &as 

IHedgfe fun Wollen. 3lber meine ^eit gaffe mieg fo gebilbef, 
bag idg bas IKedgfe niegf fag. ©esgalb gäbe idg llnredgfes 
getan. Unb Bliegfdge war ein groger ©enfer, welcger ben 
gödgffen glug nagm. 2lber ba fam irgenbeine 3e^e *n feinem 
©egirn in Unorbnung, unb nun fügrfe man ign ben ©fubenfen 
oor als ein ©cgauftüif. . . 

©ie wollten frei fein, ©er DTlenfdg gälf fieg nur felber gefeffelf. 
2Ber frei fein will, ber mug Don fieg felber frei fein, ©as gaffen 
©ie eingefegen. ©ie gaben auf 2Bünfcge oerjicgfef, oielleidgf 
audg Segierben unterbriüft unb gaben bas getan. Was ©ie 
nadg ben Llmffänben, in benen ©ie lebten, für bas ©ufe gielfen. 

2lbbe: Äann icg fagen: IRein iCerjidgfen unb Unferbrüifen 
war ridgfig; Würbe idg niegf oielleidgf burdg eine gdggdf ju= 
rücFgegalfen, Weiter ju benfen als icg baegfe? Unb Wenn idg 
Weiter gebaegf gaffe, wäre icg ba nidgf oielleicgf aueg barauf 
gefommen, bag icg etwas Smifeg60 für bas ©ufe gielf? 

Ser Paff or: 3^) ie9e mir für mein eigenes Ceben bie 5ra9e 

oor: 33in icg niegf feig? ©piegelf mir niegf meine ©dgwaeggeif 
etwas als ridgfig oor, bas nur mir ermünfdgf iff? 31^ benfe 
off an mein ©ferbebeff. 3^ fra9e midg: 2öenn ba nun bie 
©dgleier fallen, welcge bie gsigge‘f webf, wie Werbe icg bann 
über mein Ceben urteilen müffen? . . . 

älbbe: (Run, unb? < 
Ser Paffor: Sann falfe icg bie ^)änbc unb befe. 
3lbbe: Äönuen ©ie beim befen? jlann icg benn beten? 
Ser Paffor: ©ie wollten frei fein. 3Ifan fann nur oon 

fieg felber frei fein. 2lber was iff bas ©elbff? ©s iff für uns 
unerfennbar; bie ©triefe, mif benen es uns gefeffelf gälf, 
fönnen wir nidgf fegen, ©as ©ier, ja bas ©ier, bas fennf niegf 
gxeigerf Unb Unfreigeif. 2lber babureg finb wir DUenfdgen, bag 
uns bie ^teigeif als Slufgabe gefegt iff. 

2lbbe: 2lls Aufgabe . . . 
Ser P a ff o r: Unb u n f e r C e b c n g a f nur b i e f e n 

©inn: bag wir biefe Aufgabe löfen müffen! 
3lbbe: ©s gibf Wogt unenblidg oiele Cöfungen. 2lber für 

jeben Dltenfdgen gibt es nur eine. Unb icg gäbe meine Cöfung 
niegf gefunben. 

©er Paff or: ©ie benfen falfdg. LlnferCeben gaf ben ©inn, 
bie 2lufgabe ^u löfen. 2lber bas iff nidgf eine furje Dfecgnung. 
©as Pedgnen an ber Slufgabe nimmt bas ganje Ceben in 
Slnfprurg, erff auf bem ©ferbebeff fönneu wir es abfdgliegen; 
oielleicgf iff bas ©rgebnis unerwarfef für uns. 

2lbbe: ©o wären meine 3meifel jegf bieCöfung? 
©er Paffor: iöergeffen ©ie, bag ©ie etwas leiffen Wollten, 

etwas ©ufes fegaffen. ©enfen ©ie nur nodg an 3gre ®eele, 
bie einen 2Beg gegen mugfe, ben igr angemeffenen 2Beg. gmr 
©off iff alles nötig in ber Dltenfdggeif: Sas ©ufe unb bas 
©dgledgfe, bas ERicgfige unb bas j^olfüge. 2ln welcge ©feile 
©off ©ie geffellf gaf, bas brauegen ©ie nidgf ju redgfferfigen. 
©ie finb 3gren ®e9 9e9an9en- deiner, ber reblicg iff, fann im 
Dfücfblicfen ber j5urcgf entgegen, feig gewefen ju fein, ©ie 
fafgolifege Äircge gaf ben prieffer, ber freifpredgen farm. 3^ 
bin niegf ein foldger Prieffer, icg bin nur ein DTtenfcg wie ©ie 
felber. 2!ber icg fege midg an 3gre ©>fUU Sg1- ©stoifjen 
unb fpreege ©ie frei. 

2Ibbe: ©ie fpreegen midg frei? ©ine älufgabe war bie 0rei= 
geif? DReine ^änbe finb fdgon ffarr, idg fann fie nidgf rnegr 
bewegen, ^mhen @jc mir bie ^änbe, bamif icg befen fann, ein 
©änfgebef für mein Ceben. 
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Sie Ie|fe Äontrolle. 

©er Oberfteiger Der uncDer 

in Scfrieb genommenen ©iegcrlänDcr 

©ifenerjgrube ^Äreinigung" Der 

bereinigte ©ta^Imerfe 2IEti enge feil; 

fc^aft prüft oor Der erften ©eilfaljrt 

görDerturm unD ©eilfefjeibe. 

0tai^lunion=®ilb. 

23on Sari @raf o. Älintforoffroem. 

ie bergbauliche Säfigfdf bes 3Henfchen lägt fid) bis in bie 
Snbffufe ber 2IItffeinjeif jurutfoerfolgen. 3Han ^at 

©puren gefunben, bie barauf beuten, bag fd)on in einer Periobe, 
bie ber Äorgefchidjföfe’tfcber als 21cheuleen bejeiegnef, ber 
DJIenfcf) ber Siöjeit bas DIohmaferial an unnertoifferfen 5euer= 
ffeinfnollen, bas er für feine ©teinroerfjeuge brauchte, in fief= 
gelegenen ©eröllfchichfen aufjufuchen oerffanb. 5ür ^'E mitt= 
lere ©feinjeit finb bann eine ganje SInjahl folcher Sergbcu= 
betriebe auf mitteleuropäifchem Soben bezeugt, bei benen ber 
DJtenfch bis ju 17 DTIefer Siefe in trichterförmigen ©cftächten 
ju ben Äreibefchichten oorbrang, bie bas für ibn merfoolle 
DJIaferial bargen, unb an ber ©ohle meifoerbreifeten Pfeiler= 
abbau trieb. 3n ber jüngeren ©feinjeit (eftoa 5000 bis 
2700 D. Shr.) fegte fid) biefe j^euerffeingeminnung noch eine 

IX/7 

3eitlang fort, bann aber trafen anbere 2Berfffoffe, roie ^orn 
unb 23ein, in ben Sorbercrunb. 

Sie baran anfchliegrn3e 3ItetaHjeif mit ihrem ffarfen 
Sebarf an Äupfer unb fpäfer an 3inn lieg bann an Dielen 
©feilen ber Srbe einen methobifchen Sr^bergbau aufblühen. 
Sie älteffe europäifdhe ^’uDfererjgeminnung iff fd)Dn im brif= 
ten Dorchrifflidien jjahl"I'"Teub in ©panien, bei Doiebo in 
SIffurien, bezeugt, Don mo aus fie um 2200 D. ©hr. nad^ 
Sornmall in Snglanb üfctrfragen rourbe, bas bann für bie 
3innDerforgung ber brorgejeiflid^en 2Be[f füf)renb rourbe. 
Um 1300 bis 1000 D. Sbr. blühte insbefonbere ber Äupferer§= 
©angbergbau bei Sifchofshffen, füblid) ©aljburg, ber uns 
burch bie 2Iusgrabungen Don DTt. DItuch unb ©. Äprfe fehr 
genau befannf geroorber ff. Sie Srjaufbereifung hier enf= 
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fpricf)t in allen il>ren ©fabien ber aus bem gdec^ifd)en 3I[ter= 
fum überlieferten. Sas Srj tt)urbe lltanbgef^ieben, gemahlen, 
gefiiebf, getaafc^en unb bann im Dfen unter fünfflid^em 3ug 
mit ^>D[jfDl)Ien gefdf)mD[jen. Sie ©cf)meljöfen am DKifferberg 
bei Sifcf)DfslE>Dfen roaren aierecfig aus aufeinanbergefdl)icf)= 
feten ®effeinsplatten gebaut unb mit Cef)m gebidjffef. 

Über bie 9?affen5ugelE)örigfeif biefer bronjejeitlidfien Serg= 
leufe miffen mir ebenfomenig roie über bie ber gleid^eifigen 
!Pfal)[baufieb[er am Sobenfee. Sa gegen @nbe bes briffen 
Dorcf)riff[ic^en 3a^rfaufen^0 9rD^e inbogermanifd^e Ißöb 
Ferroanberung unb bamif bie ^nbogermanifierung ber 2BeIf 
begann, fo märe es maglitf), ba0 mir es l£)ier bereits mit Äelfen 
ju tun E)aben, bie einige 3a^rf)un^el'^e fpäfet auf beutfc^em 
Soben eine rege bergbauliche Säfigfeif entfalteten, ju einer 
3eif, als bie ®ermanen nocf> ausfcfilie^lidh im norbbeutfchen 
5Iact;lanbe, in SänemarF unb im fübliihen ©Fanbinanien 
fiebelten, in ®ebiefen, bie arm an 23c>benfcf>äfjen maren. 

Sie @efdl)ichfe bes germanifchen Sergbaus unb Jpüften= 
mefens beginnt mit ber (Sroberung bes non ben helfen befiebeb 
ten ©iegerlanbes um bas fjalm 390 D. Sf)r- hatten 
ebenfo mie am Äärntner Srjberg, mo fie ben im 2lltertum 
berühmten „norifd)en ©fahÜ herf^e^^en' fD auc^ ’m ©>eger= 
lanbe, bem feifher michfigflen ®ebiefe für Sifenerjgeminnung 
unb ©fahler^eugung, feit efma jroei ^ahrhunberten bie man= 
ganreidhen ©fenerje abgebaut, unb bie neuen .Sperren bes 
Sanbes, bie &>atten, febfen unter Seibehalfung ber alfein= 
gefeffenen Feltifdhen Sergleufe unb ©chmiebe bie Srfdhliegung 

„ @ f a n g e n f tt n ff 

©ie im &euCfcf)cn 23ergbau bes 16. 

bunbecfs üblidje 2trf ber SBafferfja tung. 

Surd) riefige ffoibenpumpen, bie buri) ein 

über 2Sage befinbiit^es 2Bafferrab beroegf 

mürben, fbrberte man bas im ©d)adi£ ein= 

brecbenbe SZBaffer non ©tufe gu ©tufr nat^ 

oben. 

(2tuß: „Agricola, De re metallica“, 1556.) 

ber reidhen Sabenfdhä^e fort. Ser beuffcf)e Sifenerjbergbau 
im ©iegerlanbe blitff nacf) Quiring auf eine ununferbro^ene 
bergmännifche 2lrabifion non etroa 2400 fjatmen jurüdl unb 
barf bamit als ber älteffe noch beffehenbe Sergbau Suropas 
angefehen roerben. 

DUif ber ®raberung biefes bamals Don Äelfen befiebelfen ®e= 
biefes burch bie ®ermanen um bas 3al)r 390 D. ®hr- beginnt bie 
©efdhichfe bes beutfchen Sergbaus unb Jpütfenmefens. ©than bie- 
Äelfen haften barf bie manganreichen Sifenerje abgebaut, unb 
bie neuen .Sperren bes ßanbes festen bie ©rfchlie^ung ber reichen 
Sobenfchähe fort. @rff Dar nichf langer 3e'f mürben mieber 
©puren fränFifcf)en Sergbaues in ben 2Bälbern mefflicb Don 
©iegen enfbecFf: Überrefte Don einfachen @ifenDerfmffungS= 
anlagen, bereu 2flfer fich an ber ipanb ber JunöffücEe auf bie 
erffen dhnff[idE)en 5ahrl>un^ei:^e beftimmen lägt. Dltan fanb 
SrudhffücFe einer Dfenummanfelung, Verbformen ufro. Sas 
®anje jeigf fich als ein efma 1 % m im ®runbburdhmeffer 
aufroeifenbes, annähernb 2 m fmhe0 Fegelförmiges ®rbilbe 
aus £e]E>m, bas in einem ®eroölbe enbef, in roeldhem in gorm 
eines nieberen 2Iuffa|eS fich eine efma 40 cm roeife Öffnung 
befmbef, bie ber SefthicFung bes ©dhmeljofens unb jugleicf) 
auch ^em S'fauchabjug biente. Ser Ver^ beffanb aus einem 
ziemlich fladhen Äegel, über bem fich fec^ß auf ^en Umfang 
verteilte unb burch VDfsf^DPfen Su fchl>e0en&e Freisrunbe 
Öffnungen befanben, bie für bie 3ugtuff forgfen. 2lls -feei^ 
material mürbe JpoljFohle unb auch frifches benu|f. Sie 
Überreffe laffen erFennen, baff eine jähe, feigarfige unb ffarF 
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S[effrifd)e 2Bnffer = 

f)a[fung0mafd)ine 

ber ßiegertänber 

(äifenerjgrube 

„Bereinigung" 

(Bereinigfe ©tal)[ix>erfe 

KffiengcfeUfdbaff). 

Cidjfbilb: ©ric^ Jlcfylaff. 

fc^[acfenlE)aIfige 3Baffe gewonnen würbe, bie, ba fie nic^f 
flüffi'g genug war, um aus bem Dfen |)eraus[aufen ju formen, 
nur burdf) feüweife 3erftörung ber Ummantelung ans 3mges= 
[id^f gebracht werben fonnfe. Ser ©d^meljprojeg war nocf) 
recf)f unoollfommen: bie UnferfudE)ung ber ©c^Iacfenreffe 
ergab ffellenweife notf) einen @ifengef)a[f bis ju 50 unb 60%. 
Sie ^unbffetle befinbef fiel) an einem mit bicf)fem Sannenmatb 
beffanbenen Sergf)ang unb iff Don äugen nic£)f erfennbar. 

3Bäl^renb ber am OberrlE)ein auf beuffd^em Soben oon ben 
Kornern betriebene Bergbau um biefe 3eif jum SrOegen fam 
unb audt) reegfs bes £Rf)einS wegen ber ffarfen Berfdnebungen 
ber ©ermanenffämme Bergbau unb i)TtefaUgewinnung notf) 
lange bebeufungstos blieben, blieb bas ©iegerlanb, bas Äern= 
[anb ber Sron?211/ DDn ber Bölferwanberung unberührt unb 
ber Bergwerfsbefrieb ol^ne ©förung. ^>ier fonnfe fic^ balder 
bie frül^effe bobenffänbige germanifege Bergwerfsfunft um 
gefförf enfwicfeln, bie bann weitere 3af)rl)unberfe £)inburcf> 
niefjf nur in SeutfcJ)[anb fefbff, fonbern Weif über bie ©rennen 
f)inaus, ja für bie ganje bamalige Äulfurwelf maggebenb unb 
fü£)renb Würbe. 

3Tacf) 2(bfcf>[ug ber ©aif)fenfr!ege Äarts bes ©rogen begann 
man aueg im übrigen granfenkmbe einen Seil ber feit ber 
fRomerjeif ffiUgelegfen ©ruben wieber aufjumad^en. ©o iff 
3. B. für 795 ber Bergwerfsbefrieb auf bie ©ifenerje oon 
(Sr^bacJ) im DbenWafb urfunbOd^ bezeugt. 3n ber @oange[ien= 
Harmonie bes DTtondE)es Dffrieb oon 2Beigenburg gnben fi<f> 
in einem aus ber ^eit 863—72 ffammenben Cobfieb auf bie 
Jranfen folgenbe Berfe: 

IX/9 

3u klugen gräbf man aud) ba 
©rj unb Äupfer. 
3IudE) baju merfe bir 
©ifenffein. 
Unb baju füge 
©über genug. 
2IudE) [efen fie borf im Canbe 
©olb in if)rem ©anbe. 

©iegeriänber Bergleute waren es oermuflidf), bie bie 
Äupfererjiagerffäffen am ERammeüsberge im ^arj unter bem 
legten Äonig aus fränfifcf)em ©famme, Äonrab I., ausju; 
beuten begannen. EJladE) ber Überlieferung foil aud) ber Berg= 
bau auf bem ©rjberge in ©feiermarf §uerff Don Bergleuten 
aus bem ©iegerianbe in Angriff genommen worben fein. Unb 
oon beuffd)en Bergleuten aus Dberofferreid; würben im 
13. fjwI^'JnbeU wieberum bie reichen ©r^Iagerffäften bes 
fiebenbürgifdtwn ©rggebirges erfdE)[offen. DBerowingifd)e unb 
farolingifcge $ranfen trugen ben Bergbau auch nad> JRittel- 
beutfd^ianb unb barüber hinaus. 3n Bagern begann ju 
SImberg ber älteffe befannfe Bergbau (930). 970 iff ber 
©dberbergbau am ERammelsberge im ^»arj bezeugt, 1170 
beginnt ber ngo ber DBansfelber, um 1200 bet 
Dberf)arger Bergbau. 

2fud) ins 2luslanb wanberfen beuffd^e Bergleute fcf)Dn fel^r 
früf), brachten it)re IE)eimif(f)en Bergrechte mit unb Derbreifefen 
it)re Äennfniffe. „Ser ERuf ber Äunftferfigfeif ber beuffchen 
Änappen war im DBiffefaffer ein fo groger", fagf Otto ^>ue, 
„bag \id) auch auslänbifdhe /Regenten um bie Anwerbung 
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0fa^Iunion--3ilb 

SlirS Dom Sörberfurui bcr für^Hd) in Sefrieb genommenen jSifenerj'grube „^eferßbnrf)" 
(23ereinigfe ©fal)[roer!e 2IffiengefeHfcbaff) über bic ©iegböl>en unb ben 2Beffermalb. 

biefer ÄutfurpiDniere bemühen. 145250g Äönig ^»einrid) VI. 
Sergieute aus ©acl^fen, Sö^men, Defferreicb imb Ungarn 
nad) Snglanb, geroäfjrfe it)nen bie Iierlömmlic^en Sergfrei: 
Reifen nad) bEuffd)em ©eroDt)n^eif0re(I)f. i4I3/ ^55 un^ 
1467 erüegen franjofifd^e .Könige ^afenfe, in benen Serg= 
teufen auö Seaffd^tanb, bem f)eufigen Setgien (Cüffict)) unb 
©panien äbnticbe Sorrecbfe eingeräumf mürben. ©ie 
manbernben Sergteufe nahmen atfo if)r 3?ed)f mif. Saburd) 
iff beuffd)er Sergroerfsgebraud) aud) augert)atb ber beuffcf)en 
9?eid)0gren5en t>eimifct) gemorben." ©ef>roeben0 Jjnbuffrie 
unb Sergbau mürbe burd) beuffd)e gefd)utfe 2Irbeifer, „Kunff; 
fned^fe", fdbon unfer ©uffao 2Bafa (1523—60), befonberö 
aber unfer Kart IX. neu betebf. ©iefe Seuffc^en mirffen 
bort ats Sergmeiffer unb in nod) t)Dt)eren teifenben ©fettungen. 

Sefonberä auf fmb mir über bie ©äfigfeif beuffd)er Serg= 
teufe in ©ngtanb unferrid)fet. ©er Stugsburger Kaufmann 
3oad)im Jpöd/ffeffer begann 1545 Sejiet)ungen ju ©ngtanb 
ju pflegen unb mad)fe bem König .Spemrict) XIII. baß 2In= 
erbiefen, mif beuffctjen Kaufleufen unb beuffd)en Sergfnappen 
ben unbcbeufenben cngtifcben Sergbau roeiferjuenfmideln. 
©er König ernannte Jpöcfyffetfer jurn ©berauffeber unb 
tSteiffer alter Sergmerfe in ©ngtanb unb fjp'Ianb unb erfeitfe 
einer ©efetlfctaff, an bereu ßpi^e ^öd)ffeffer ffanb, baß 
tprioiteg, 43 2a^re fan9 'n ©cf»Dft[anb nad) ©otb unb ©über 
ju graben. 2Biemeif biefer ptan gebiet), iff nid^f befannf. 
3Iber 1564 fraf bie 2tugßburger ^»anbetßgefeltfd)aff oon 
2tnfon ^aug, Jpanß Cangenauer unb DtRifoermanbfe in baß 
engtifd)e Sercrnerfßunfernet)men ein. Unfer ber ^Regierung 
ber Königin ©tifabeff) mürbe bie „Königliche Sergmerfß= 
©efetlfctaff" :565 enbgütfig fonffifuierf. ^augß Conboner 
Serfrefer mar ©aniet ^»öcbffeffer, ©ot)n beß 5onrf>>m. Ser 
Serfrag ermäd)figfe biefe ©efellfd)aff „alte ätrfen Don Serg= 

roerfen ju betreiben unb ©rje unb ©otb, ©über, Kupfer, 
©uerffitber in ben ©raffdbaffcn 3}orJ, Cancaffer, Sumbrrtaub, 
üöeffmoretanb, Sornroatt, ©eoon, ©touceffer, SIBDrceffier unb 
in löateß ju fuc^en, ju graben, ju probieren, ju röffen unb ju 
fd)mel$en". Siete beuffd)e Sergteufe, Dornet)m[id) auß ©irot, 
fameu fo nact) ©ngtanb, aber aud) 3immerteufe unb ©dtsmiebe. 
1578 fdt)ieben bie ^aug auß bem Unfernehmen auß, hoch 
mirffe ©aniet ^öd)ffeffer fro| mad)fenber ©dE)roierigfeifen, 
bie it)m gemad)f mürben, biß ju feinem ©obe meifer (1581). 
üliif ben englifdt)en Sürgerfriegen mar bann ber Untergang 
ber @efellfd)aff befiegetf, ebenfo mie bie beuffdt)e ^arfe, bie 
feif 1266 unter anöerem beuffdt)en ©faf)I nadfi bem fjufetreidhe 
imporfierfe, mif immer größeren ©chmierigleifen ju fdmpfen 
hafte, biß ihr ßonboner „©fahth^f^ im 3ahre I597 ?rrfförf 
unb fie auß ©ngtanb oerfrieben mürbe. 

3tuf jeben fyabm eugtifcher Sergbau unb erg[ifd>e 
©ifeninbuffrie beuffdhen gad)[eufen fehr oiet ju oerbanfeu, 
ja, mau barf moht behaupten, bag ihr gematfiger 2tuffcpmung 
im 18. 3al>rhimberf ohne biefen ©inftug nicgf benfbar iff. 
©eun ber beutfdye Sergbau unb baß beuffdje ^»üffenmefen 
maren im 16. fjahrhunberf ju tmchffer Stüfe gebiehen unb 
mürben maggebenb für bie Sergbau= unb jpüffenfed)-iif ber 
ganzen 2Betf. Saß groge Sergroerfßbud) beß 3c'a(:f,imö:: 

fhater SIrjfeß ©eorg 2tgricota (1556), baß für bie beiben 
fotgenben f)a!}rhimberfe atß ßehrbud) im roefeuttidh^n be= 
ffimmenb unb unübertroffen blieb, iff ein 3rrigniß barür, ju 
metcher Jpöhe fich bie beuffdhe bergmännifdE)e ^rapiß jur ßeit 
ber tRenaiffance enfmitfelf hoffe, ©ie jahtreichen Dorfrerftid)en 
Jpotjfdhmtfe biefeß monumenfaten 2öerfeß oermiffetn ein 
anfdhautid)eß Sitb oon ber Sietfättigfeit ber Semegungß= 
mafcbinen unb „Kunffgejeuge", bic barnatß im Serc,roerfß= 
betriebe in Serroenbung ffanben. 
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£id;tbilb: ^foaffudf. @in 2Iu0fc^ni£f auö bem mif£e[beuffif)en SraunfDE>[jngebief. 
3ic fmb „crft" 4000 KTe'er fyod), unt> £>ie urrter une( liegende ßan&fcf)aft erfdjeinf mnf) greifbar na[;e: 2tuö be: retftien 23i[btanie ftößf eine ©ifenbafinliiie Dar, 
an ber auö jafjireicfje ilbjiDeicungen ju ben ®raun!of)len[agern füfjren, beren größte« burrf) bie Unfertanfe beä Silbe« angefdfniften toirb unb bai)er rur fei[= 

Ci «441 (4id '7>i f i .. "R.-, fe.. I. r J.rs  i'-r. .    .t ■       "r. v v- ..... r; v... ar  r V . • rr rr- , rr • . gmflic^cn 35raun?o^[enfeIter erfrfjcnicn tieffd^trarg, »ci^rcnb fcie umliegenden Q^braun fcldet mie fc^raffi'crf erfc^einen. £infö un^ rec^fö 
non der iBildrnirfe gmei ^nduftricfiedlungen mit ©artcnftafcfdjarLi^er. 

2>eutfd^lanb, au^ 0)aurtlanl'arl)5k’ gefe^en. 
Seitcr roiffenfii)aft[itf)en fpöI>enfaFrt beö Saiton« „Scrtfcf; D. ©igöfeib" gelang c« ben. mitfiiegenbBn ^P^ofogt'apfien 3öini Dbuge, 

ber mit Spegiaiapparaten auögerüffei Dar, gum erften SJIale ^ö^enaufnatjmen nad) bem neuen ^nfe^ffoerfa^ren fjerjuffeilen, bie Dan 
foltfjer ^^rßif, SFarfjeif unb ©cßönF.u: finb, roie fie mof.[ bisher Don feiner anberen ©eite qimadj-r mürben. 

Cyiaflon marfd^! ßiad) monafelangem 2Dcrfen tff enblidf» 
ber Dlfomenr r ngefrefen, auf ben man yroartef, gemar; 

irf unb getDarfef bc£ ©er Slugenbliif beö €£arfs 5U unferer 
ft if langem geplanten großen ^»öl)enfaf)tf i t ba. 

3n ffunbenfanger ilrbeif iff unfer Satlon .,Sarfft^ D. ©igö; 
]eib", ber gröjffe b:uffd)e Freiballon, roelc^er ein Faffung0= 

Permögen Don faff 10000 Äubifmefer Faf, mif 5000 
.aubifmefer 223affrr'toffga0 gefüllf roorben. Äaum finb bie 
-palfefaue freigegebm, als unfer Sallon mif eher burd)ftf)niff= 
Ik£>en ©feiggefd)rDi«bigfeit Don über 4 OTefer je ©efunbe narb 
eben ftfiie^f unb nt terf)alb Don 25 Dltinufeti feine !PratIt>bbe 

[bas iff bie -^obe, in ber 5000 Äubifmefer ©asmbalf burtf) ii)ve 
i.u0bef>nung infolge les mif ber 4?öl)e abnel)mfnben Cuffbrutfs 
b;n Dollen Dfaum Den 10000 Äubifmefer FflTurl90t,erm^9en 

IX/u 

ausfüllen) erreidbf baf-©er ^ö-fentreffer jeigf 6000 3Ttef erhöbe. 
Unfer Führer @d)üf5e iff Don 2inrang an bemübf, burdb ffarfe 

Sallaffabgabe ben Freiballon in Fabrr Su baIten, um nach 
URoglidbfeit bei biefer iniffen”d)af:lirf)en ^tobenfabrf ben feit 
30 )jabren beffebenben beuffrf?en ^DbenrefDr^ Su breeben. 2öir 
Don ber Sefa^ung haben uns oorber unfere 3lrbeif ganj genau 
überlegf unb eingefeilf, benn Drganifafionsfragen [affen fid) in 
6000 JRefer -^obe febr febroe' löfen. Um unfere Hungen nid)f 
übermäßig anguffrengen, fe^en irir bereifs in 40°o SRefer 
Spb\)e unfere ©auerffofrapparafe in ©äfigfeif, obroobl foir hier 
noch ganj guf ohne fünfflidbe ^ilfsmitfel ausfommen fönnen. 
fje^f foil meine pbofograpbifi)e Uäfigfeif einfe^en. 

Seim ©farf fct)ien ber ^itinmel bell unb blau, unb mein 
iPbolcgrapbenberj freufe ficb. Äier in 6000 URefer Jpöbe 

395 

thyssenkrupp Corporate Archives



2Bic eine Staube bängf 

bet Sallonforb mit 

feinen gefüüfcn 0anb = 

fäifen unter bet nur 

f>a Ibgefüliten 33a [an = 

l) ü ü e. 

2Iufnof)me Eurj nad) t>em £farf. 

mitb biefe 5I'eu^e allerbings reit^ticb gebärtpff buccf) ben 
Sunfffdreier, bet fid) immer mel)c nnb rnef)r übet bie @rbe 
[egt. 33err ©c^ü|e lieft mir 
meine @nffäufcf)ung Dom @e= 
fid)f ab unb meint: „fja, lieber 
D^uge, roas meinen ©ie, mie 
Diele ‘Photographen fc^on mit 
großen Gtrtoarfungen in bie 
©onbei geffiegen finb unb roie 
roenige bie Silber ^evauSQe= 
bracht fyaben, bie ipnen Dor 
bem ©tart Dorfchroebten." 
Sarauf mar ich burch meine 
Dielen ^ohenfahrfen, bie ich 
mit gjlugjeugen unternommen 
hafte, immerhin Dorbereifef. 
fjcf) fyatte mich baher mit ben 
neuen infraroten Piaffen aus= 
gerüff ef, meineitpparaf e burch 
bie bajugehörigen gutter um= 
gebaut, hafte atlerbings noch 
feine praffifche ©rfahrung mit 
biefem neuen Verfahren ge= 
macht. 2f<h mug ehrlich befen= 
nen, bag ber immer ffärfer 
merbenbe ©unftfchteier meine 
ßf epfiß frogbicfcr Slusrüffuiig 
nicht befeifigen fonnfe. Saß 
Stefutfaf aber roar einfach 
überrafchenb, ba baß neue 
beuffche ^nfrarotoerfahren 
fämftiche ©cbteier auch bei 
biefer ipohenfahrf befämpff 
hat unb bie phofographifchen 
Piaffen mehr geigen, atß eß 
baß ftärfffe menfdhliche 3Iuge 
hätte enfbecfen fönnen. 
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9Teuer Sallaff tnrrb abgegeben. Ser Satton ffeigf auf 
7000 97tefer ^»öhe. ßier toirb eß fchon fühtbar fatf, unb bie 

Ringer merben flamm. Srog 
ber bief en Sefteibung beginnen 
mir ein roenig gu froffein. Saß 
Shermomefer geigt 24 ©rab 
Äätfe. Ser Satton fährt eine 
ffänbige Äreifetbetoegurg auß, 
fo bag mir 3nfaffrn abtoech1 

fetnb einmal in bie ©onnen= 
feite unb einmal in bie ©chaf= 
f enfeif ef ommen,tDaß fich burch 
gunehmenbe2Bärmeun3Äätfe 
innerhalb treniger ©efunben 
fühlbar macht- 3u unferen 
Jügen fehen mir buri) ben 
Sunftfchteier eine ©fabf auf= 
fauchen. 6ie ttnrff feie ein 
grogeß Sorf. „Saß if: 2eip= 
gig!" — „2Baß, biefe ^»anb= 
Dot! ©rbe foil eine ©rogffabf 
fein?" 3iber in ber Sa:. 9Itif 
unferen ^erngtäfern rönnen 
mirbaßSoIferfchrachfbenfmat 
unb bie neue runbe ©iebtung 
öfftich ber ©fabf einroanbfrei 
feftfteUen. fjn ber (5erne gtängf 
eine fitberne ©chtange gu unß 
herauf, bünn mie ein 
faben: bie ©aale. Steuer 
Sattaff rnirb abgetoorfen. 
ÖoooDIfeter ^»öhe. 3eBfmüf= 
fen mir fchon recht fräfüg auß 
unferen ßauerftoffpullm nuf= 
fetn, unb unfere Ringer merben 
Derbammf flamm. 2B r mer: 
fen prö^tich, bag unß jrbe Se= 
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3eh:'ol[mEnepht>:cgraphifiheSäfigfeif ein fegen... 
©er «nfeocngCr ©cuerfoifeppaeat wirb "tfwn Bcnu^t, tie Stugen ^inb 

cpecen tie ttitraßiD[eCt;n Strahlen gfghüet. 
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Unter uns breitet fidf) öer nieifarbige Xeppid) ber beutfrf)en 2anbfcf>aff aus./. euftwib:gofoaffudi. 
^nfrarofaufna^me auö 6000 Dimeter ^6F)e. 
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©er OTefeoroIoge 

bei ßfral)len = 

meffunge n 

in gooo DTiefer 

^>öb e. 

megung unb jebe ^cinbreid|)iing f6rper[icl)e Sefdjroerben oer= 
urfacbf. 3e^f I>ei|5t es, mit ben Äräffen fparfam umgeben. 
I Infer erfahrener SaEonfül)rer nimmt ©i^ffellung ein, um 
fitf) Dar Überanffrengung ju fcf)ü|en. 

2öir geraten [angfam in einen unburchbringfidhen milchigen 
©unff, unb ais mir nach oben fehen, ift unfer SaUon fpurios 
Derfchraunben. Jür einen 2tugenb[icf hafren wir bas ©efühh 
als ob unfere ©onbei im luftleeren Draum fcbmebf: 2Bir burrf)= 
ffo0en bie höAfte 2Bo[fenbecfe, unb unfer fRiefenbaUon, ber 
fdwn auf ber 2t>o[fenbeife fcbwimmt, iff für ßeFunben unferem 
2Iuge entfchrounben. 2Iber bereits im nächffen Elcomenf befin= 
bet fi'ch auch unfer Äorb über ben girrusmolfen, ben fyötfyften 
ber Sltmofphäre, unb nun genießen mir ein panorama Don 
unoergfeichücher unb erhabener ©dhönheif. ©ief unter uns 
fegetn [anggeffrerffe ©frafusmolfen, bajtuifdhen roie 2Baffe= 
bäufche bie bicEen Formationen ber Sumu[i= unb als feinffe 
©aunenfebern barüber bie 3*rrusn?o[fen. Über uns roölbt fich 
bie unenbiiche 2öeife ber ©frafofphäre, bie mit ber junehmem 
ben Spefye Dom jarteffen ^affellblau ins Siaufcbroarj übergeht. 
p[ö|[iA fcfmeit es. „DTanu, ©rfnice aus tooIFenlofem ^>im= 
rnel?" nai^ oben, fehe Stauch aus bem 
herausFommen unb bin ehrlich genug, ju geffehen, bag für 
einen Furien Elcomenf mich e'n deiner ©chrecF burchfährf. 
fjA mache ben Führer barauf aufmerFfam, aber er Fiärf mich 
auf, bag bie fich ausbehnenben ©afe aus bem FüEanfag enf= 
weichen, bei einer Cufffemperafur Don 47 ®rab Ääife gefrieren 
unb als 9fauchrDo[Fen wie ©chnee herunterfaUen®. 

fRach reidhüchem SaEaftabwurf Fiefferf unfer Salion auf 
gooo DItefer ^böhe. 3tun iff bie @rbe DoUenbs unferen SiicFen 
cntfcbwunben, beim bicFe Sunfffcl)[eier umhüllen jie. fje^f 
haben wir bas reftfofe ©efühh DoEig fosgefoft Don jeglicher 
©rbenfcbwere ju fein. Sie geringffe ^)anbbcwegung bereitet 
uns nahezu unüberwinbliche ©d)wierigFeifen; SallaftfäcFe, 
bie 25 Äilo wiegen unb normalerweife mit PeichtigFeif enfieerf 
Werben Fönnen, finb unmogFid) über bie ©onbeiwanb ju heben. 
2Fus biefem ©runbe iff bereits beim ©fort ein Xeil ber ©äcEe 

* 2Inm. ber ©djrifrteifung: (Sin Xrugfd;Iu^ beö ^ü^rerö. bas Jöafferfloffgas ge= 

frierf, fonbern bas ausffrömenbc ©as bie ben SüHanfa*? unigcbenbe £uft in ber 2lt‘ 
rnofpl)äre nad; laeifer ab unb beroirff l;ierburd) Äonbenfarion unb gleichseitige Bereifung 

ber in ber 2ifmofphöre noch borhanbenen geringen üöafjerbatnpfbeffanbfeile. 
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in bie ©onbeF Derffauf Worben, um Don hier aus burd) möglidhff 
wenige jpanbbewegungen burd) ein in ber ©onbel befinblicheS 
Pod) entleert 5U werben. 

Unfere ^»öhenfahrf in offener ©onbel iff in Feiner 2Beife mit 
einer Piccarbfcben Jpohenfahrf 511 Dergleichen, bie in gefd)[o| = 
fener ©onbei burchgeführf würbe, aifo in einer ©onbel, bie mit 
Puff Fünft (id) gefüllt war, um ben in foid)en ^»öhen auger= 
orbenfiichen SiufbrucE bes menfchfichen Äörpers, bem in biefer 
Jpohe Fein atmofphärifcher ©egenbrucF entgegenffehf, ausju= 
g[eid>en. 2Bir haben bas ©efühh als ob unfere 21bern jeben 
2Iugenb[icF 311 plagen brohen. ©in junehmenber ffarFer SrucF 
im Äopf macht fid) bemerFbar, unfer ©clwr lägt fühlbar nach, 
unb wir merFen an unferen ETtunbbewegungen, bag wir uns 
bereits in einem Son unterhalten, ber auf feffem Soben ats 
reidRid) unhöflich bejeichnef werben würbe. Sie ©efid)fer 
meiner Dltiffahrer nehmen eine bebrohüd) grünliche Färbung 
au. felbft Fann jum ©lüif nicht feftffellen, bag mein 
fcbönes 2inf[i| biefelbe Farbe jeigf. 2Bir müffen ausgefehen 
haben wie Peute, bie jum erffeu 3Jinle, aber bafür um fo 
heftiger, Don einer ©eeFranFFwif befallen finb. Ser SIffiffenf 
bes ^öhenwiffenfchafflichen 3nf('tu^0 Pofsbam, Äanbibaf 
Sief or dRafud), hantiert aber an feinen miffenfchafflid)en 
jjnffrumenfen weiter, benn bie|c Fahrl *n erffer Pinie ju 
wiffenfchaftlichen 'j^'meäen, insbefonbere ju DTteffungen Don 
^öhenffrahlen, unternommen worben, ©r mad)f uns burd; 
einige barauf aufmerFfam, bag einer ber 23aro= 
grapfen, ber auf eine DTtajimalhöhe Don 12000 DTtefer 
geeicht tnar, bereits feinen höchffen ©fanb erreicht hat- PraF= 
tifch bebeufef bas aber nicht, bag wir uns fd>on faffäd)[id) in 
biefer ^>öhe befinben, ba erff bie wiffenfd)aftlid)en 2lusred>= 
nungen unfer Serüdffichfigung ber ©isFuroe, bes PuffbrucFes 
unb ber Temperatur bie effeFtioe ^>öhe ergeben. 

fgegf haben wir ben höchffen PunFt unferer Fafn'l erreidif. 
©ine bleierne ETtübigFeif befd)leid)f uns. 2lb unb 3U fallt uns 
ber Äopf jur ©eite, unb man glaubt, jahrelang geträumt $u 
haben. 2öir Derfudieri, biefe DTlübigFeif burch Fräffigeres ©in= 
atmen bes ©auerffoffes ju beFämpfen. 2Iber frogbem wiU bie 
DRübigFeif nid)f weitf>en. Sa unfer 2lfem immer Fürjer unb 
Fürjer wirb, enffddiegf fid) unfer Führer/ ‘5er ©efahren 
eines fold)en Höhenfluges beffer Fennf als wir, bie Höhstifahtl 
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(Snffernung non 150 kilometer, ©ie grofje i 
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abjubreifjen unb burd) 23enfi[= 
jiel)en f iefere£ufffd)icf)f en auf= 
5ufud)en. @cf)tperen ^erjens 
mug id) mid), ber id) afe £Re= 
porfer ein roenig reforbfüd^fig 
bin, bem Seft^fug beö gü^rer0 

fügen. DItif ijoßatf Sailaff an 
Sorb f)äffen mir nodE) roefenf= 
lid) größere J?öf)en erreid^en 
fonnen. 

2öir falten mif jiemlid^er 
©efc^trinbigfeif, roas mir an 
ben nad) oben fcf)ix>ebenben 
©eilen, bie auß bem Äorb £)er= 
außl)ängen, feffffellen. ©ie 
üDolfenbänfefommen unß mif 
beängffigenber ©eft^minbig; 
feif entgegen, unb halb fel)en 
tDiraud>benl)errIicl)en,Dielfau= 
bigen ©eppicf) ber beuffd)en 
ßanbfd^affmieberunfer unß lie= 
gen. 3e^f l)eigf eß, ben gmll ju 
floppen, veid)Ud) Sallaff gel)f 
über Sorb, fobagmirmieber in 
bie ©ct)tt>imm[age jurüdfel)= 
ren. ©erSallaff, mif geringe^ 
rer 5allgefdE)minbig!eif alß ber 
SaEon fallenb, fdl)einf Don 
einem unfid^fbaren ERagnefen 
nacf) oben gezogen ju merben, 
um furj barauf, nad^bem fid) 
unfere©in?gefd^minbigfeifDer= 
langfamf l)af, alß ©anbregen 
auf unß Ijerab^uffromen. 2Bir 
Jommen unß mie in einen afrifanifdEjenERonfirn f ineingegerrt opr. 

EBomirunß im jefügen ETiomenf befinbea, miffen mir ric^f, 
ba in ber. großen ^>obe eine Drienfierungßmöglid^feif ni^f 
mel)r gegeben mar. 
©id)f unter unß 
fel)en mir einen 
©ee— ein oerfoffe= 
ner ©agebau eineß 
Sraunfol)[enberg = 
merfeß. ©a mir?ei = 
ne Steigung l)aben, 
nad; unferer ßuff= 
fal)rf audl) noc^ ein 
©eebabgu nehmen, 
merben fdmeE nod) 
einige ©ätfe Sab 
laff abgegeben, 
grieblidl) fc^meben 
mir einem fleinen, 
fdjmucfenSörfdjen 
entgegen, beffen 
freieß 2Biefenge= 
[änbealß£anbepla| 
geeignet fi^einf. 
DRif bemunbernß: 
merfer©efdl)idlid^: 
feif fe|f unfergüb= 
rer ben SaEonforb 
ganj fanff auf, fo 
bag mir oon ber üb= 
liefen ßanbefed)nif, 
fii^ an ben ^)alfe= 
ffridfen ein menig 
bod^jujiefjcn, um 

Huf errief ßffun be nm Sabonforb über ßuffballcne im allgemeinen 
unb i?öf)enfa!>rfen im befonbetnn 

ben 3lnpraE gu milbern, feb 
nen ©ebrauc^ madden müffen. 
3njmifd)en iff unfer Riefen= 
ballon fd^on oor ber ßan= 
bung Don ben Sorfberoof)= 
nern gefid)fef morben. @e= 
rabe l)affe bie erffe ©dE>ub 
ffunbe ber ©orffd^ule begon= 
nen. Elber faum l)af bie 
fjugenb unferen SaEon burd) 
baß ©d)ulfenffer entbeeff, alß 
eß fd)on fein Ralfen unb 
feine Eluforifüf mel)r gibf. 
©er ©orf[ef)rer erjäl)[t unß, 
bag feine ^ungenß mie milb 
mäl>renb beß Unfern’d)feß 
auß bem Älaffenjimmer rann= 
ten, hinauf auf bie Eöiefe, 
roo unfer SaEon gerabe gur 
ßanbung anfe^f. Unß finb 
biefe flugbegeifferten fjmigenß 
fet>r miEfommen, benn ffe be= 
roäf>ren fid) oorjüglid) alß 
^»altemannfd)affen unb finb 
Don if)rem neuen Seruf refb 
loß begeifferf, fo bag ber 
.Sperr £el)rer an biefem ©age 
fd)ulfrei geben mug. ©in 
©nfteeren unb Serpadfen beß 
SaEonß fdl)eiferf an bem 
freunblic^en Proteff ber ©orf; 
beoolferung, bie biefeß felfene 
©cf)aufpiel auef) il)ren 23er= 
roanbten, ©anfen unb ©rog= 

müftern geigen mcEfe, bit im ßaufe ber näd)ffen ©funbe ju 
gug unb per Rab §ur CanbeffeEe angefrubelf famen. Unfere 
ßanbime erfolgte um ß.of, U^r. 2lber mäbrenb ber fur= 

gen 3eif oon brei 
©funben l)aben 
mir bie EBelf ge= 
fel>en, mie fie biß= 
l)er nur ganj meni= 
ge EHenfd;en feigen 
burffen. 

Sem unoergeg: 
lid|)en ©rlebniß bie= 
fer Reife fdEEog fid) 
menige ©funben 
banadl) ein jmeifeß 
©rlebniß an — 
bießmalinberSum 
felfammer, benn 
l)ier jeigfen fid) 
meinem 2luge beim 
©nfmidfeln ber 
Piaffen lanbfd)aff= 
[id)e ©i^önl)eifen 
in einer piaffif 
unb Älarl)eif, mie 
fie baß Eluge ber 
Sefagung felbff 
nid)f roal)rnef)men 
fonnfe. ©aß in= 
frarofe Eluge ber 
Äamera l)atte auf 
biefer baß 
menfd)Iid^e Eluge 
übertrumpft. 

goo 
IX /1 f) 

thyssenkrupp Corporate Archives



£ii$tbilb-: Jpalfenßleben 

(Sine Srjä^inng non (Srnfi2Bteci)erf. 
n biefern 2?orfrüI)[ing lE)abe id) mein 23aferl>au0 rrieber: 
gefetjen, nad) fünfunbjtpangig 3a(>ren- ®D fange >$eit 

l)atte id) midE> gefürc^fef, mein £eben an feinen 3fnfang gu= 
rüifjufragen unb ben ffeinen Äreis bes LIrfprungö nocf) ein= 
maf ausjufd^reifen. 3fber nun moUfe id) Weif fort Don meiner 
Jpeimaf, bis in bas SlfpenDorlanb, unb bas £or jumacf>en 
t)infer einem laufen 2öeg. 2lber ba moUfe id) fie nod^ einmal 
fef)en, bie ©fifle meines Sfnfangs, um bas 23ifb mif f)inüber= 
junef)men unb es aufjuffetlen über einem fremben -iperb. 

2Iber nun mar es Dietfeid^f bodb nid)t guf. fjdf) fam aus 
einer großen ©fabf, aus Dielen Sfäbfen. f)affe DDr= 
gefefen, es roaren Diele 97tenfcf)en um mid) geroefen. fiob, 
©abef, fragen, ©c^icffale. Unb nun f)affe id) eine dtacfyf in 
ber ^)eimaf gefc^fafen, in einem fleinen ^>aus am Sruffinm 
flu^. 2fuf bem ffeinen Jri^lEmf binfer bem ©arfenjaun 
fd^fiefen meine ©roffeifern, unb Dor mir lag bie meife jfrüm= 
mung bes ^fuffea/ unb f)infer if)r lagen bie meifen IBäfber. 
Unb alles mar grau unb minferfidE) unb (tili, fo fofenffiU. Unb 
idf) faf) nun, bag es ein ©efetj mar, nacf) bem idf) angefrefen 
unb roeifergegangen mar, unb es fdbauerfe mii^ ein roenig Dor 
ber ©rüge unb ber ©d^mermuf biefes ©efeges. gfaubfe 

midf) enfbunben ju f>aben tson if)m, in ben ©fäbfen, in ber 
2IrE)erf, in ber marmen 3Itenfd)[icf)beif eines fäfigen Cebens. 
2Iber nu«, beim erffen 2lnb id, ffanb es roieber auf unb faf) 
midf) an unb nabm midf) in bas ©einige. 

21m nidE)ffen DTtorgen rraad^fe id^ meinen 2öagen fertig 
unb fuf)r in bie 20äfber. fTtebef f)ing um bie f)Df)en ©annen. 
Äein iCogef fnng, feine Sfume blühte. 2fn ber Dlforama f)ie[f 
id) an. ©ine Cicbfung, mo ber ^fug aus ben ©een friff. ^>ier 
mar ju meiner Äinber^eif an 2Beil^nac^fsabenb ein 3mrffauf= 
fef)er eingebr3dE)en unb erfrunfen. ^>ier Raffen bie Soofe ge= 
legen mi: benen mir in ber ©pmmernadff ffugabroärfs gefalriren 
mären, ipier gaffe ber fPaDiCcn geffanben, auf beffen 23reffer= 
bober unfere ©[fern gefänjf f)affen. ©in paar morfd^e Soffen 
moberfen unfer bem brauner 3RDDS, grau unb bfinb fcf)Db bas 
@is gc^ ^Difcgen bie 2Bäfber ©ie erffen ©ofen ffanben auf unb 
fagen mid) as. 31^ ffaf) fle nid>f, aber mein -fberj mar fdgmer, 
afs id) bebadgfe, mas in Diergig 3af)ren fidg füff unb binbef. 

3d) fcnb bie ©felfe, an ber idg meinen erffen Silbfer ge= 
fcgoffen baffe, ©er ^ocgrocfb mar forf, frembe ©cgonungen 
fagen mid; an. 31¾1 fougfe rricgf, roer fie gepganjf gaffe, ©ie 
©Dnre Fnm über bie 2Bipfef unb beteucgfefe ein frembes 
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2anb. 2Bas unteanbclbar erfd)ienen ipar, fyatte ffd) getDan= 
belf. Sas parables, t)affe id; geglnubf, fönnc fid) nid>f 
iranbeln. 2In berfelben ßfelle muffen bie 9?e{)e ffef)en, unter 
bemfelben 25aum mü^fe ©offoafer rut>en. ^affe ii^ bebad^f, 
baf; icb felbff als ein anberer roieberfam? 

3e nät)er id) meinem 23aferl)aufe fam, beffo frember mürbe 
bie 2Betf. ^ier trug id; jeben Sufd) in meiner ©eele, l)ier 
fonnfe id) bie 2Iugen fd;[ie^en unb fagen: „(So rnug cß f)ier 
fein." 2Iber eß mar nid)f fo. 2I[feß kleine ber Äinberjeif mar 
groß, erfd;reifenb groß gettmrben, adeß ©roße mar fort, 
älud) f)ier mar ©eburt unb 2mb gemefen, aber id) t)atfe meber 
an ben 2Biegen nod; an ben Särgen geftanben. f^e9 au0 

bem 2Bagen, um bie ©rbe an meinen ©olden ju fpüren, id) 
blieb £roifd;en ben Äiefern ffef)en unb [aufd;fe. 3d) rougfe, 
roie eß geraufd)f t)affe §u meiner Äinbergeit, in ben unoer= 
Qefelid) großen Sogen ber ffiUen DTtefobie, hinunter biß in bie 
feiten 2Burje[n meineß jungen Cebenßbaumeß. ©ß raufc£)fe 
aud) je|f, oon 2Bipfe[ ju 2Bipfe[, grog, gelaffen unb fern, 
aber eß ftreiffe mid) roie ein frember jJHanfel. ©ß bob ficb 
auf mie Don einem 3rr^urn un^ 9‘n9 bofon. @ß lieg midf) 
auger fid;. @ß mar, atß f)äfte eß mid) enterbt. 

Unb bann fai; id; baß Jpauß. ©aß erffe mar bie ©annero 
Ifjecfe am 2Beg mit ben 2II[)ornbäumen. 3d) fal) f*e/ f'e fear 
nid)f ba. DTiein Safer I)atfe fie gepfianjf, unb man [)affe fie auß 
feinem deben gefd;niffen, alßfei er fcfron tot. ©orf Raffen bie Spa- 
fen jur üBinferß^eif gelegen, unb immer mar ein teifeß 9^auf[f)en 
in bem ©unfef ber 3n,EigE gemefen, unb bie erffen ©effatfen 
einer finblid)en ©id)fung £)affen borf gemeint, im grünen 
©ämmerlicbf, baß immer über bem febmaien 2Bege ftanb. 

Unb ba mugfe id), bag auef) baß anbere fo fein mürbe, alleß 
anbere. @ß mar eine freunblic^e 5rau/ ernpfin9/ a^er 
in il)rer 5reimb[icbfeif lag bie ©id;crf)eif beß Sefifjeß unb bie 
gütige 9dad>fidE)f für bie ©eltfamfeif eineß ©onberfingß. ©ie 
Oberffube? Sein, bie Dberffube fei feiber nid;f meE;r ba. @ß 
fei angebauf roorben, unb ba E)abe fie [eiber Derfd;minben 
müffen. 2Ibcr icf> fonne rulgg E)inaufgeE)en. Jtein, baß rootlfe 
id; nun nid)f meE)r. 2Iud; in einem ©ofenf)auß gef)t man nicht 
umlE)er, um ^außraf unb 2Iußfid)f anjufel;en. Unb biefeß mar 
bod; ein ©Dfenf)auß. MIeine ÄinblE)eif tag borf aufgebal)rf, 
of)ne 2Infprud) unb g;eroUid)Eei'f, unb man fyatte Dergeffen, if)r 
bie 2Iugen jugubrüdEen, fo bag fie mid; anfaf), mof)in id) aud; 
immer ging. 3^) 9'n9 fcl)r ES f'd; gehörte, fetjr 
fd)eu, unb fo fd;nell, mie eß erlaubt iff in einem ©ofenf)auß. 

3d; ging aud; in ben ©arten, mo bie Emfron ©annen ge= 
raufd)f hatten unb mo ich mit meinem Äranid; gefd)Iafen 
hafte, fein -Sperj an meinem Jperjen. ©ie ©annen maren nicht 
mehr ba. ©ie feien franf gemefen, hafte bie Srau gefagf, unb 
fie hätten aud; juDiei ©chatten geroorfen. 2Eud) bie Äirfd;= 
bäume maren fort unb ber aife 2lpfelbaum mit grünem Mfooß 
auf feinem gefrümmfen Stamm. EFlur bie @fcf)e am ©iebei 
ftanb ba, bie mein Safer gepflanzt hafte, unb ihr grauer 
©ipfet reichte had) über baß ©ach- 

©ine ©Beite ftanb id) ba in meiner bitteren Sertorenheif unb 
ftarrte hinauß, nach ^em Äreiß ber 2BäIber, ber bieß alleß um= 
fchlog. 2Bie auß einer Schate tropften bie 3ahre beß ©emefenen 
in mich hinein, alte Sifferfeif unb alte ©üge eineß Äinbertebcnß, 
unb ptögtidh mar mir, atß fei mein Jpaar grau, atß rühre bie ^>anb 
ber @efd;ted)fer mich an, mit einer teifen DTtahnung, bag baß 
Unfferbtiche in ber Äeffe liege unb nicht in ihren ©tiebern. 

©a menbefe ich ben ÜBagen auf bem fd)ma[en -^ofe unb 
fuhr baoon. Unb noch atß er auß bem grauen ©or rollte, get 
mir ein, bag id; nun in einem fchroarjen, gtänjenben 2Bagen 
ben 2Beg heraufgefommen fei, ben id; fo off barfug atß Äinb 
herunfergetaufen mar, um bie Äüt)e ju hüten ober ben 5rüh= 
ffücEßforb auf baß g^tö Su fragen. ®ß hätte ein ©roff unb 
Dietteichf fogar ein ©fotj in biefen ©ebanfen liegen fönnen, 
aber ich mar roeif Don allem ©fot^ entfernt, ©ehr bemüfig 
fuhr ich nun auß meinem Äinbertanb. „gremb iff bir alleß ge= 
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roorben", bad;fe ich, „aber Die[teid;f iff bieß atteß h^Er ge= 
blieben mie am erffen ©ag, unb nur bu fetbff biff atß ein 
grember eingelehrf in ein ffitteß, roarfenbeß ^)auß. 3n Einem 
grogen 2Bagen biff bu angefommen, fo mie eß in ben 3Icärd)en 
ffehf, aber alle biefe ©inge beiner Äinbheif mollfen baß nid;f. 
©ie mollfen, bag bu bie Schuhe außjogeff an ber ©d;roelle 
eineß heiligen 2anbeß unb mieberfehrfeff, roie bu einff gegangen 
roarff: barfug, bemüfig unb arm. Sann mären bie gefällten 
Säume auferffanben unb hätten bir $ugeraufd)f, bie jer; 
brod)enen ©Rauern hätten fich aufgend;fef, bie Derroelffen 
Stumen hätten geblüht . . . fein gremblmg roäreff bu gemefen 
in beinern Saferf)auß . . 

Unb ich fah mid) um in ber fd)roeigenben IHunbe, ob nid;f 
ein ©roff gebticbcn fei, au bem ich mid; aufrid;fen fönnfe in 
meiner Sertaffenheif. ©enn id) mar ja nid;f freutoß gemefen, 
id; hafte ja nur in einem Serge gefchtafen; unb atß ich nun 
roiebergefommen mar, fannfe mid; niemanb mehr. Unb ba, in 
biefem SIugenbtidE, fah ich ge- 2tuf einem .jpei'befraufhügel, 
unmeif beß 2Begeß. 2Beig unb fegmat ffieg igr Stamm in bie 
.Spohe, unb ein röftidieß i'idg ging über ber fdgtanfen Ärone. 
gremb unb füg mar igre 3iErticgfeif in bem ferneren ©rnff ber 
Äiefernmätber, unb efroaß Don ber fragen ©egroermuf eineß 
©Banbererß mar in igrer ©effatf, ber ffilteffegf unb gd; um= 
btitff, bcDor er ben gug roeiferfegf auf feine einfame ©frage. 
3d) fegte bie ^)änbe um igren fügten ©egaff unb fag ju igr 
empor, ©ß mar mein ©igenfum, meineß allein, benn icg gaffe 
ge gepganjf am ©age Dor tpgngffen, atß icg feegß 3agEe ge= 
roefen mar. Bliemanb mar bei mir gemefen atß©anfeSeronifa, 
bie immer ba mar, roenn ein 2Bunber gefegag, bie Stimmen 
gürte unb ©efpenffer fag, beren Jpanb ben Fimmel öffnen 
fonnfe unb beren teife Stimme biß ju ben ©ofen brang. „©ine 
Sirfe mugf bu pganjen", gaffe ge gefagf, „bamif ber ^eilige 
©eiff fid) außgiegen fann über ge in ber tpfinggnachf . . ." 
3cg mugfe nicht, maß ber Jpeitige ©eiff mar, aber atß id; bie 
bünne 2Burget in bie feuegfe ©rbe fenffe unb bie Äügte beß 
grügtingßbobenß meine Jpänbe berührte, gog efroaß ginein in 
meine Derjauberfe Seele, maß nid;f unägntid; bem fein 
mod;fe, maß ©ante Seronifa mit ben 2Borfen beß Seuen 
©eftamenfeß nannte. 

„2Benn bu grog biff", fagte ge unb fag mit igr.en blauen 
2(ugen über bie ©EJätber gin, „unb bu gaff 3lngff in ber 2Betf, 
bann mugf bu unter biefe Sirfe treten unb bie Stugen aufgeben 
ju ben 3n’Eigen, Don benen bir -fpilfe fommf. Unb gxicbe mirb 
in beiner armen Seele fein . . ." 

Unb ba ftanb icg nun unter meinem Äinberbaum, ber fo 
grog geroorben mar, bag er auf mieg gerabbtieffe, unb gaffe 
bie Jpänbe um feine Dtinbe gelegt unb fah bie Diergg 3a!)rE *n 

ben rDftid;en 3tI,Eigen unb in ber ^)auf meiner .fpänbe, unb 
gürte bie ©fimme, bie lange Derfunfen mar, unb ging bie 
langen 2Bege nodg einmal, bie icg gegangen mar, unb mugfe 
nun, bag alleß gut fo gemefen mar. ©ag ein Slenfcg niegf 
fremb fein fann auf feinen 2Begen, meit bie ©pur feiner ©leife 
ginfer igm gertäuff, rücfmärtß biß ju bem Seginn feiner 
Äinberfräume. ©ag baß ©icgfbare gd; roanbelf, aber nie 
baß Ungcgfbare, unb bag baß Äinb unß niematß Derffögf, auß 
bem mir aufgemaegfen gnb jur gegenroärfigen 5Drrrl- 

Unb icg gob meine 2lugen auf gu ben f^weiQexi, Don benen 
mir Ipilfe fommen follfe, unb fegrfe um unb fugr auß ben 
2Bätbern gerauß, bie mid; geboren gaffen. 3Eg mugfe, bag 
icg ©age unb 9Iäd)te ju fagren gaben mürbe, biß id; in meine 
neue ipeimaf färne. ©ag 3af)Ee oergegen mürben, biß idg ge 
mieberfäge, bag DItenfcgen unb Säume fferben mürben, ege 
icg mieberfäme. 2lber eß bebrüifte mieg nun niegf megr. 3Eg 
gaffe feinen S^ig gebroegen auß igrer jungen Ärone. 3Eg 
nagm niegfß mit mir alß ben ©taub beß 2Begeß, ber ginfer 
mir aufffanb. 2lber in biefem ©taub mar ein ©tanj, mie ber 
©lanj einer DRorgenrüfe, unb id) gob meine 2lugen auf ju 
ben fommenben ©ingen, bie mieg ermarfefen. 
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lErntCjcif. 

Cirf)fbi[E): 

@ridj 

Kctlaff. 

3Sott ^cieöct^ ©riefe. 
i. 

OTt er fjeufe, in biefem ^»erbff unferes I933/ DDm 

beuffdE)en Sorf reben feil — in ber teufen unb ab= 
febüegenben Sebeufung: Don ber Äraff ber £anbfdE)aff —, 
ber mug es als feine Aufgabe anfe^en, Dom 3uf^änb[ic£)en ju 
fpreegen, Dom 2Birf[icE)en unb £atfäd)lid)en. ©enn bie fo off 
genannte ©cgolle iff nitf)f eftnas, tx>as man enfbeifen Fann, 
naebbem man Don ihrem Safein gehört fyat-, fie haf if)re 

eigenen ©efege, unb ihren ©eruef) fpürf nur ber, ber eines 
Sages aufroachf unb merff, bag er geben 2>ahre in i'hr ge= 
iegen haf- 

3Tcan hat uns auef) früher niemals Derbergen Fönnen, bag 
bas beuffege Serf roirFUch Dorhanben mar, aber es mürbe 
jum ÜBinFel gemacht, cs mar eine 2Inge[egenheif ber geiffig 
©enügfamen, unb es roaren immer nur roenige, bie hinter ben 
off Fieinen unb geringen DlferFmalen bas eroige ^eifyen, 
hinter ben Dieterle! medhfefnben Silbern bas Urbilb , fagem 
So mürbe bas beuffebe ©orf in feinem mefenffichen ©ehaif 
ein ©egenffanb ber SoiFsmirffcbaff. ®s beherbergte founb= 
fo Diel DUenfdhen nebff ben bajugehörigen Sieren. ©ie ©cholle 
erzeugte unter beffimmfen Fünff[icf)en Seihitfen igre beffimmfe 
Jltenge JlahrungsmiffeL Dfach allerlei Serecgnungen, bie 
jebem geläufig mären, ging ber Seffanb ber Sörfer immer 
mehr jurücf. 2In bem ©ag, bag jmei ©rittet ber SeDÖtFerung 
einmal bem beuffegen Soben Derheimafef gemefen maren. 

änberfe bie 3eit unaufhörlich — eine ©nfmicFetung, bie niegf 
aufjuhalfen mar. ©ie ©pradhe, bie in ben ©örfern gefproegen 
mürbe, mar bem beuffegen SotFe borf, roo es in geiffigen 
Singen grog unb gerrtieg juging, beftenfatls eine 2Ingetegen= 
geif gerjlicgen DJtifteibens. 2Senige erFannfen unb fpraegen 
es aus, bag bie ©praege ber ©örfer- niegfs anberes als bie 
ßpraege ber Sanbfcgaff mar, ber unoerFennbare unb urfüm = 
tiegffe Seroeis für igre uujerfförbare SebensFraff. 

©S enfffanb fogar eine Sefracgfung, bie immer roieber 
getäugg ju maegen Derfucgfe, bag in ber beutfegen 2Betf bas 
eine bureg einen fegarfen ©cgniff Dom anbern getrennt fei. 
@s gab ba eine 2trf Cimes, einen tiefen ©renggraben. San 
ber einen ©eite aus ging es in bie roeife 2Betf ginein. DTacg 
ber anbern ©eite gin tag bas beuffege ©orf, abgefegtoffen, 
einfam, in geg felbff DerFrocgen. ©s fegien eine gemtieg form: 
unb geffalttofe 3Itaffe, ungeorbnef, ungetocFerf unb atfo un= 
überfiegflieg, unb bie ©dgotte mar eine Don allerlei ©unFetgeif 
ummifferfe Sagn quer bureg bas ©bene ginbureg. Sas ©orf 
mar bas fegteegfgin platte 2anb, feiner ganzen 2lrf naeg DDII 

ber anbern 2öetf fo meif entfernt roie ber Jpimmet, unter bem 
es feinen gefunben gaffe. 

©S mar efroas fegr DTterFmürbiges um biefen ©reujmatl. fjn 
2öirFticgFeif Dertief er nämtieg am 3?anbe ber beutfegen 2Betf, 
er trennte fatfäcglicg niegfs, er mar eine ©rfinbung ber Fünft: 
tieg gefegaffenen anbern ©eite, für manegen eine fegr braucg= 
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Bare unb emfrägOctje (Srfinbung. 55em ©prefer bes plaffen 
beuffcf)en Canbes aber, bern Seroo^ner einer fc^tDeigfamen, 
Derfrfjlaffenen ober gar Dollig oerffoiffen unb murrifif)en, jum 
©ferben beffimmfen fnlflofen 2Be[f erfcf)ien biefe Srfinbung 
gefäf>r[idE) unb frofffos jugteicf). Senn — unb bas tear bas 
jrueife 3Tlerftt)ürbige baran — felbff auf ber eigenen ©eife 
fraf er immer tuieber auf biefe Srfinbung. ©eine eigenen 
Canbsleufe fc£)[eppfen biefen 2BalI f)infer fic^ l^er, unb mo fie 
fid£) nieberbefen, fieifen fie ben ©renjgraben offen. 

3tun, mir l>aben urn aile biefe Singe oiel innere unb juroeilen 
auef) äufere 9Iof ausfjaffen muffen, aber mir faben bod) 
immer roieber oerfucf)f, il)nen in bas ©efirf)f ju fef)en, ifnen 
ffanbjulfalfen unb bis jur OTorgenrofe an ber einfamen gurf 
ausjufarren. 2Bir faben es nicf)f nur mif if)nen, mir Ifaben 
es aud) mif bem Serf feiber, mif ber beuffd>en 2anbfd)aff 
genugfam ju fun gefabf. 2Bas fid) f>mfer bem 2Borf oon 
ber form= unb geffalfbfen OTaffe oerbarg, finfer biefer unfer 
off fermerem, frühem ipimmei baliegenben büfferen, murrifcf)en 
unb oerffoiffen 2Be[f, rougfen mir felbff am beffen. Ss ging 
genug ©orge unb oieifälfige 2Ingff aus ifnen fjeroor. 2fber 
immer roieber roar einmal ein 2Ibenb ba, ber fcf>roer oon Sag= 
frud)f jur £Ruf)e ging, fjrnmer roieber fam ber dRorgen, ber 
bie ©efrode, biefe büffere Saf)n quer burd) bas Sat finburef), 
froflid) [oderfe unb auffd)[of. Ser 23orfrüf)[mg roar ba, ber 
bie Ürfer frei mad)fe unb ben Sad) raufcf)en lief. Über ben 
gridding hinüber gliff bas 3af)r in ben Sommer li)inein, nii^f 
unmerflicf), beibe faffen if)r eigenes ©efef), unb oon einem 
@nbe jum anbern roar bie 2Beif ein einziges Üfrenfelb. 5°1 

^erbff fammeifen fid) bieSogei, unb 2ibenb für 2Ibenb orgelfe 
bie ©rauganS unfer bem fid) immer rnefr abbunfeinben 
JpimmeL Ser 2Binfer bradE)fe ben groff, ber fief) in ben Soben 
fineinfddug, aber unfer ber ©cfjneebecfe barg fid) ber Äeim, 
er faffe bie 2Bärme unb £Rufe, bie er braud)fe, um im nad^ffen 
grübling roieber fein ßeben ju bekommen. Unb immer roieber 
rourbe bie fid)ere ©eroiff)eif gefd)affen: ^)infer biefen Singen 
unb ifrer oielarfigen ©rfd^einung, l)infer biefer frühen, armen 
unb filflofen 2Be[f, bie nicf)f reben, bie fic^ immer nur offen= 
baren fonnfe, barg fief) bas unoerroifebbare unb unoerfennbare 
einige Süb beuffdE)en ßebens: bas ©eroorbene, bas 2Berbenbe 
unb 2öadE)fenbe. Sas, unb nur bas allein, roar ber ©inn bes 
Sorfes, roar ©inn unb Sebeufung ber beuffct)en ßanbfd)aff. 

Jpeufe ac^fef man auferfaib unferes ßanbes fefr auf 
Seuffc^fanb, auf ben beuffcf en 3IlenfdE)en, im ©runbe auf bas, 
roas roir „bie beuffefe Canbfdfaff" nennen. DRan iff über= 
rafd)f oon bem, roas man als einen ifrer p[ö|[ic^en 2(usbrüd)e 
borf, roo fie am bunfelffen iff, fennjeidijnef, ffellf aber sugfeicJ) 
feff, baf man es roof)! nidf)f anbers erroarfen bürfe, unb madE)f 
fid^ bas 2öorf jenes grangofen ju eigen, ber oor mefr als 
funberf 5a^ren SeuffdE)[anb bereiffe, es bunfei unb o!)ne 
2lnmuf fanb unb ben Seuffdfen einen fdfroerfälligen dRenfdfen 
nannfe, ber nur burcJ) f)effige unb immer erneuerfe ©füge in 
Seroegung ju Raffen fei. Sie beuffd^e ßanbf<i)aff iff it)nen 
eine bumpfe Jpöfde, fogieid) nad^ ber ©isjeif gefcl)i<ä)fef, l)eim= 
füdifcf)en 3ufäUen preisgegeben unb in einer fel)r bofen 3Irf 
räffe[f)aff in it)rer Sumpfl)eif. 

DIlif ad biefen Singen fönnen roir, bie roir uns in faff jroei; 
faufenb felber ein roenig fennengelernf I)aben, oon ber 
beuffegen ßanbfcfjaff f)er nic^f all^uoiel anfangen, ©ie fonnen 
uns li)Dcf)ffenS baju bienen, biefe nadE) ber anbern Seife f)in ju 
umreigen, uns rool^f ^»infergrunb, ßebensfreis anjugeben, 
aber boc^ nur in bem ©inn, bag roir erfennen, roie man unfer 
IBellenfal fennjeiegnen fonnfe in bem Slugenblidf, ba roir im 
Segriff finb, uns auf ben IBeUenberg f)inauffragen ju [affen. 

dtiemals geb'ngf es uns fredidE) babei, bie gegenroärfigen 
Singe nur als fokge ju befradE)fen. erfennen roir, 
bag unfere ©egenroarf mdE)f o[)ne bie Sergangenf)eif ausgu= 
beufen iff. 3ene 3eif iff fof, roed bie fof finb, bie fie aus ftdE) 
heraus fegaffen fonnfen, unb roenn roir fie in unfere 3ed über= 
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nehmen rootlfen, roürben roir über jieüofe unb oon Dornigerem 
jur grudbffofigfeif oerurfedfe ©efü^fsoorffedungen m'dE)f 
fu'nausfommen. 2[ber niemals fof barf für uns bie ^nbrunff 
jener 3eif fein, bie ber 2Infang unferes 3Rü[)enS um bie @r= 
f)a[fung, um bie Drbnung unb gormung ber beuffdfjen 2BeIf 
roar, unb beren finnfädigffe Äunbmad)ung unb 2Iusbeufung 
jener a[fe Berid^f iff, ber oon ber 2Be[fefdE)e, bem 2öelfmuffer= 
bäum fpridgf, unfer bem bie Ddlüffer fi^en — roas gefd)alE), 
roas gefii)ie[)f, roas gefcf)e[)en roirb —, bie bie döurjeln bes 
Baumes begiegen. 

II. 
Bon I)ier aus erinnern roir uns baran, bag bas beuffdE)e 

Sorf aus ber gamdie heraus enfffanben iff. 2Bas fpäfer 
audE) E)ier unb ba gefd^eE)en fein mag, es fann boef) nid)fs baran 
änbern, bag biefes beuffc^e Sorf mif ber erffen ©nfroidPEung 
unferes BoEfes unlösEii^ unb gEieblfaff oerbunben, bag es eine 
arteigene ©egopfung iff. Sie dRenfdE)en oon bamaEs Eebfen 
if)r fc^roeres, gefäE)rIid;es, oon mäd£)figen geinben unb über= 
mäcE)figen ©c^icffaEsgeroalfen bebroE)feS ßeben. ©ie Eebfen 
es in einem rodben ßanbe jroifd^en DRoor unb Sumpf unb 
unergrünblid)em 2öalb, aber ba E)eraus fcgEugen fie fii^ ein 
©fütf ©rbe, einen Boofsplag, einen 2EdferpEan, ein ©füd 
2BeibeEanb. 

©s roar iE)nen hausen, stedt, Stetten: ein Drf, an bem 
man fid) aufE)ä[f. 

©r roar hagen: bas @eE)egfe. 
@s roar if)nen wörde, worden, wurt ober wärt: ein 

©füdfSrbe, bas man aus bem grögeren ©füif Ejerausgeloff E)af. 
Unb nod) beufEic^er roar es iE)nen leiba: bas Über= 

fommene, bas Bad^geEaffene, bas ©rbe. 
Siefen Drf grünbefen fie fid), inmiffen oon reigenben 

©frömen, gepEagf oon iperbffffürmen unb döinferfäEfe, fie 
grünbefen unb E)ie[fen iE)n, inbem ber ©famm, bie Sippe, bie 
BerroanbffcE)aft jufammenbEieb. 

©s iff nii^f mbgficE), biefe 2Erf ber ©nfffeE)ung Ejeufe oon bem 
beuffcEjen Sorf forfjubeufen. Senn immer iff borf nodE) gang 
beufbeb unb unoerfennbar bas ausgeprägt, roas roir @Efern= 
eE)rung nennen. Sabei iff nun eins $u bebenfen. 3n adsn 
beuffc^en Sorfern lernen E)eufe nodfi bie Äinber bas ©ebof, 
bas bie Bafer= unb DRuffereE)rung befiehlt. „3Iuf bag es bir 
rooE)[gel)e unb bu fange Eebeff auf ©rben." ©o lernen fie es, 
aber fie oerffeE)en unb Ralfen es anbers. Senn biefe 3Erf ber 
@l)rung unb iE)re eigenfüdE>fige Begrünbung iff m'dE)f beuffcE)e 
2Irf, roie auf mannigfache döeife beroiefen roerben fonnfe. 
©EferneE)rung iff 2EE)nenehrun9- toiffen, roie ffarf gerabe 
biefer 3U9 'n ^er ©egenroarf roieber in ben beuffdE)en Sörfern 
auflebf. Senn in biefen Sagen meEbefen bie Bläffer, bag bie 
pommerfdE)en Bauern meE)r aEs früher @Efern= unb ©fammes= 
funbe treiben rooEIen, unb banfensroerferroeife foEIen i^nen 
foEdhe Perfonen beiffel)en unb, roenn nötig, beigegeben roerben, 
bie bem einzelnen bei roeiferem BerfoEg beE>dfÜd> fein fonnen. 

Sie Bebeufung biefer BleEbung fann gar nid)f fdjroer 
genug angefdhlagen roerben. Sa rooE)nen fie auf ihren Sörfern, 
auch fyeute nod) umgeben oon oieEfäffiger dtof, ju einem 
grogen Seif auf Jpöfen, bie fie gerabe noch burd; ben fägEicE)en 
Sag Ednburdhbrmgen. ©ie plagen fid) rebddh ab, unb roenn 
fie oor einigen fahren hinter ihrer Bof; unb Srogfahne 
gingen, bann fafen fie es ffumm. ©ie roiffen mcE)f, ob ihr ipof 
ben Äinbern leiba, ein ©rbe, fein roirb, aber fie rooEIen roiffen, 
roie bie gamdie rourbe, roie unb mif roefdhen anberen gamdien 
fie Derroud)S. ©s geht ihnen nicht guf, unb feinesfads roirb es 
ihnen beffer gehen, roenn fie Barnen unb 2lrf bes SEIfoafers, 
DRäbchennamen unb .fperfunff ber ÜEEfermuffer fennen; frog= 
bem rooEEen fie, bie pommerfdhen Bauern, bie 21Efen ehren, 
inbem fie ihren Barnen, ihr dBefen roieber Eebenbig machen. 

Sas iff feine fofe dBiffenfdhaff für bie ßeufe oon ben 
Sörfern; benn fie roolfen bie 2Ehnen nur el)ven, roie fie bie 
alfen ©[fern bei ihren ßebjeifen ehren. Siefe ©E)rung brüeff 
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fid) auf bie it)nen gemäfe 2Beife aus, unb feinesroegs get)f es 
babei i)vd) unb feffKc^ tier. 2Iber roenn bie @[fern it>ren ^of 
jum @rbe madden, bann bleiben fie bod) noct) barin. (Sie 
gelten auf bas 2ttfenfei[, bas f)eigf: @ie befommen auf bem 
Jpof roobt il)re befonbere IBo^nung, aber — fie net)men 
it)re @rbe mif. 3f)nen gehört nod) ein tiefer, eine iöiefe, 
fie t)aben eine Äut), m'er ©c^afe, fie t)aben ein ©füd 2Beibe= 
fanb. @in ©füd, bas ju bem grameren ©füd gehört, menn es 
aud) aus if)m Dorübergef)enb t>erausge[off iff. ßs gef)örf 
it)nen aud> bann, roenn Äut) unb ©diaf auf ber gemeinfamen 
2Beibe grafen, ßie finb mct>f bie, bie nun ernät)rf roerben. 
©ie ernähren fid^ fetbff, unb roenn ber atfe Safer im Sar= 
fruiting über bie JWber get)f, bann frifff fein ^lig nocf) immer 
eigenes Sanb. 

3n biefem 3ufarnrner,f>an9 mu@ Sra9e ^er STuffer= 
et)rung nocf) befonbers genannf roerben. Ser Sorgang, non 
bem aus f)ier ber ©inn bargetegf roerben mod^fe, iff fjeufe nur 
nod^felfen in ben alfen Sörfern, in anberer^orm jebocf) fönnfe 
man immer roieber einmal feine $unbmad)ung nad)roeifen. 

3roifdE)en ben Reibern Derläuff ein 2Beg. Ss iff eiri Setbroeg, 
unb bas t)eigf, bag er md)f Dbn jebermann begangen roerben 
barf. 2tn feinem (Snbe füf)rf er auf einen ber ©aafäder. @s 
iff Sorfrü^ting, nocf) jiemlic^ falf, ber Soben iff überall roeid) 
unb in ben Sieberungen t)ier unb ba fumpfarfig tron bem 
©cfmeeroaffer ber tegfen 2öod)en. 

fjn biefem 2Beg beroegf fid) eine atfe 3Ituffer DorroärfS, fo 
mug man es nennen, ©enn ein ©et)en iff es faff nid)f met>r, 
fie fommf gerabe nodt) roeifer. ©ie fiel^f fid) babei nidE)f um. 
2ttf unb frumm, ad)fef fie nur auf ben 2Beg. 

2tn feinem (?nbe biegf fie ab unb auf bas hinauf. @s 
iff junger ßaafader, unb ba fie roeig, roolE)in fie gefrörf, roirb 
ber 2Ider bas (Sigenfum ber Äinber fein. 2In it)ren trügen 
frägf fie ^otjfcgulEje, unb roo fie ben t)ebf, bleibf eine ©pur 
jurüd, bie fogteid) mif Sobenroaffer gefültf iff. ©ie fiet)f aud^ 
jegf nodt) nict)f umtjer, fie befief)f lüdgf bie ©aaf, in einem 

foId>en Sorfrüf)[ing fümmerf fid) nodi niemanb auf ben 
Sörfern barum, bagu roirb es in einigen ÜÖDcgen früt) genug 
fein, ©ie beroegf fidt) auf bem ©aafader DorroärfS, einmal 
t)inüber, roieber jurüd, unfen unb oben am Snbe ber Steife 
nad) unb jutegf nocf) einmal runbf)erum. @in groges ^etb iff 
es nitfif, bann roäre it)r bies root)! in it)rem 2ttfer nict)f met)r 
mögticf). 3f)re Äinber finb ^äusterteufe, bie roenig 2Ider 
gaben, fo bringt fie atfo fertig, roas fie fidt) Dorgenommen gaf. 
©ann biegf fie Dom ©aafader ab in ben 2Beg ginein, Iang= 
fam, unb eine 2DeiIe fpäfer iff fie roieber in igrem ©orf. 

©ies mocgfe nun nicgf fegr fonberbar fein, aucg für bie 
Ceufe in bem atfen ©orf iff es bas nicgf, unb roenn man einen 
Don ignen banadg fragt, befommf man feine 2tnfroorf. ,,©ie 
gaf roogt igren ©aafgang gegatfen", fagf ber ttltann, unb 
bamif roitt er nidgfs anberes ausbrüden, als bag bie atfe 
^Suffer mif igrem ©ang bie junge ©aaf Dor atlertei bofen 
3ufätlen fcgügen rootlfe unb in igrem ©inn audg gefcgügf gaf. 
Unferer DTteinung nacg efroas ©unftes unb ©egeimniSDottes, 
efroas fegr 3?äffelDolieS unb Derffanbesmägig ein ©un, beffen 
©rfotg fegr baginffegf. bie atfe 3Ttuffer iff es efroas, roas 
man unberebef taffen fann, roie man aud) ©eburf unb ©ob 
unberebef tägf. 

2I[s biefe atfe DItuffer ober igre ittfermuffer jung roar, ein 
Äinb, eine fteine ©odgfer, gaf igre eigene 37tuffer fie Dielteicgf 
mif Äorn, bas jur ©infaaf benugf roerben fottfe, überfcgüffef. 
©aburdg fdgügfe fie es in igrem ©inn Dor Äranfgeif, unb roenn 
es ein fcgroäcgticges Äinb roar, macgfe fie es auf biefe ©Seife 
gefunb unb fräffig. £ag ein anberes ber Äinber auf ben ©ob, 
bann gotfe bie ttltuffer ben Srauffranj unb tegfe ign bem 
Äinbe auf bie Sruff. Unb in feinen erffen ©agen, als es eben 
geboren roar, gaf fie es am ttltorgen auf bie ©rbe [egen taffen, 
bie fdgon erroärmf, aber nocg feucgf Dom ©au roar. 

223ie furj, roie überficgftid) unb roie roenig fetffam iff ber 
2Beg Don gier aus in jene ^eit, ba bie SKüffer es roaren, bie 
bie Zöurjetn ber ©Betfefdge begoffen, beren Stufgabe es roar. 

IX/21 4°5 

thyssenkrupp Corporate Archives



bafür ju fcrgen, bag bie 2Burje[n bes IBeffmufferbaumeö 
nidbt bürr rourben, bainif bas Cebcn nid)f erffarb. 

2)ie Ceufe auf bcn Scrfern roiffen aerffanbesmägig nicf)f0 
baoon, aber immer irueber bringen if)re aüfen Serid)fe, bringf 
it)r einfaches 23raud)fum bie 3Itüffer mif bem pflanjbd^en 
2eben, auf beffen fie angeruiefen finb, jufammen, unb 
immer finb fie es, bie biefes Üeben mif bem Seffanb bes menftf)= 
licfjen Cebens aerbinben. Sine affe, munbergläubige unb in 
ben erffen SInfängcn unferes iCalfsfums gegrünbefe £ef)re, 
aber mir ffef)en nocf) I>eufe in il)rem Sann, menn mir borf, 
roo mir bas ßefsfe unb Xieffte unb ipeitrgffe befcf)tD6ren rooUen, 
Don ber DIcuffer ®rbe fpred)en, menn mir uns an bie 3U= 

fammengef)Drigfeif tmn Sluf unb Soben erinnern, ein 2Borf, 
beffen fragenbe Sebeufung nur ber Seuffcbe feinem lebten 
Sinn nach erfaffen fann. 

3mmer mieber ffieg er 5U ben 3Itüffern f)inab, immer roieber 
rief er nad) £anb, nad> ber @rbe, unb niemals mürbe er fo I)arf 
gefroffen, ais menn man ili)m bas meigerfe ober if)m feinen 
hagen, feine wurt, fein leiba naf)m. Unb gerabe l)eufe 
erfennen mir roieber, bag mir bar in mä)t aifern. 

fjener DItann, ber Dor f)unberf 3ai)ren unfer 2anb bereifte, 
es mif feinen meff[irf)en 2Iugen faJ) unb bas ©efcf)et)ene na cf) 
feinen meffficgen Erfahrungen ausbrüiffe, meiff barauf f)in, 
bag ber jranjofe immer unb überall nur ben einen ÜBiffen 
habe, alles firih anjupaffen, roährenb ber Seuffcf^ ficf) allem 
anpaffe. 2Dir haben unfere bitteren Erfahrungen, unb menn 
mir an bie Seuffcften benfen, bie augerhafb ber ©renjcn un= 
feres Canbes immer mieber ein stedt, ein Stetten gefudE)f unb 
es gefunben haben, bann erfd)einf uns biefes 2Barf in mancher= 
fei ^>inficf)f überjeugenb genug. 2fber es mug boch auch ^as 
anbere bebachf merben. 2Bie Diele Seuffche gibt es, bie aus 
Jpunger nach ber Erbe, aus ipunger nach wärt unb worden 
ihr £anb Derfiegen, um ihren Äinbern einmal ein leiba hinter; 
faffen ju förtnen, bie ihr Sorf mohl aufgaben, aber nur, um 
es brüben roieber aufjubauen! Sic fidf) niemanbem unb 
feinerfei fremben Einrichtungen roirffich anpagfen unb fronte 
nach unDcrfennbar bie ^sieben ihres affen ^Dorfes fragen! 

Sor feebjehn 3ahren erfchien bei uns im ffTlerFfenburgifcfron 
ein Such, fein groges Sud), fein mächtiges Such, aber eins, 
bas Don einem DItann ergähffe, ber in feiner fju9enö &er ©ohn 
armer Äafenfeufe unb ein Änedhf gemefen mar, es brüben ju 
Canbbefi'g gebrad)f hafte unb nun in Sriefen an feinen affen 
ßehrer Don bem berid)fefe, mas ihm roicf)fig erfibien. 3n 

biefen Sriefen, bie unbeholfen unb mif fd>roerer ^anb ge= 
fd)riebcn mürben, bie immer roieber eine üBahrheif mif einem 
ffarfen ©prueb befegen, roirb, ohne bag ber ©chreiber es 
roeig unb miff, bas eine bargefan, bag er bie Serbinbung mif 
ben neuen ffTtenfdron unb ihren Einrichtungen nicht finben 
fann, bie Serbinbung mif ber neuen Erbe aber Den DDrn= 
herein DDrhanben iff. ©ie iff ihm nichts fTteues, eben roeif es 
Erbe iff. Erbe, bie ihn auch ln &enl Äafen im DTcecffenburgifdjen 
getragen haf. 3mlTiet: fpridff er im ©runbe nur Don ihr, unb 
ba er fie überall mif feinen affen ©prüd)en unb borffichen 
2fusbrücfcn oerbinben fann, haf er feine wurt um fich. 2öcnn 
ihm eine !})flugfurd)e nid)f gefäfff, bann gefälff fie ihm nur 
beshafb nidif, roeif es nid)f bie iff, bie er früher einmal afs 
Äncchf in ben Soben gefegt haf. fjmmer roieber rnöchfe er 
fich baoon frei machen, roeif es ihn fdjmerjf, bag es fo Diele 
Singe gibt, bie feinem affen Sorf nid)f gfeid)faufen. 2Benn 
er in ber gregen ßfabf bunfe Sücher gefauff haf, bann hängt 
ihm bas ©arn unb bas gebleichte Sinnen ber affen fXRuffer ba= 
jtoifdron, aber menn er Äorn gemähf hat, bas ©emähfe orbenf; 
[ich bafiegf, fo bag er cs in feiner medfenburgifdron ©praefro 
ein ©chroab nennen fann, bann roohnf er in feinem hagen. 

fjm übrigen geht es ihm gut. Er haf brüben nicht gefernf, 
fich beffer ausjubrücfen, unb roenn man ihn fragen mürbe, 
möd)fe bie Sinfroorf nid)f gar gu roenbig ausfaffen. 2fbcr fie 
mürbe bod) bas fagen, bag er nur beshafb brüben bie fägfiefro 
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Heine unb einmal bie grogc fKuhe gnben roirb, roeif fein affes 
Sorf ffarf genug roar, ihm feine Erbe mifjugeben. 2fn ihr 
febf er, roeif er feinen Pflug arbeiten faffen, fein Äorn mähen 
unb fein Sieh meiben fann. Er nahm feine Erbe mif, fein 
hagen rouchs, roie bas erffe beuffche Sorf, aus ber Jamifie 
heraus. Es roar ein Heines ©fücf aus bem affgemeinen grogen 
©fücb. Er hafte feine wurt angelegt, unb er hinferfieg einmal 
ein leiba, ein Erbe. 

Es iff nid)f überall fo, auch ’n ^en affen beuffchen Sbrfern 
nicht. Sie frühen, jerfforerifAcn 3ahrc nach bem Kriege 
jüchfefen l)\ev unb ba ein fonberbares @efd)[ed)f. Seufe Don 
ben ^»ofen, bie trod) rüffig roaren, gaben ihre Erbe, ihr Sorf 
auf, Derfauffen, roas ihnen gehörte, unb jogen in bie ©fabf. 
Sa roohnfen fie bann. 2fnbere famen, fauffen, Derfauffen 
unb jogen ab. Es roar eine 21rf OTomabenfum. Sie Slenfchron 
rücEfen an, fuchfen ihren ÜBohn; unb 2Beibepfag, unb roenn 
er ihnen nicht genug eingufragen fdnen, Derfiegen fie ihn. Sie 
Erbe, ber hagen, mar eine 2Bare gcroorben, unb für ben, ber 
überfaf), mas ba mif bem beuffchen Soben oor fid) ging, 
fonnfe es roohf feine fdjfimmere Erfd)einung geben. Sun, 
bie Sornaben jogen roohf ^011 einem Jpof jum anbern, aber 
fie nomabifierfen fich arm. Sas ©efb roar nicht beffänbig, es 
roechfcffe feinen Sefiger, aber ber Soben bfieb, ber er immer 
geroefen roar, er trug feine Seffänbigfeif in fid>. 

^ier müffen bie anbern Stefbungen herangejogen roerben, 
bie aud) in biefen Sagen — auger ber über bie fefffamen 
pommerfchen Säuern —• burcf) bie Sfäffer gingen unb bie 
Don ber (Schaffung bes bäuerlichen 21nerbenfums fpred)en. 
Ein Sobcnrechf, ein after geworbener Sraud), foil roieber auf; 
genommen unb, roenn nötig, neu gefchaffen roerben. Sas 
beuffdro Sorf foil fid) roieber ffar unb unoerfennbar offenbaren. 

2Ber in ben beuffchen Sörfern heimifd) iff, roeig, bag jebes 
Don ihnen fein beuffid)es, mroerroechfefbares Sifb aufgerid)fef 
haf. Ser 2öeg Don einer grogen ©fabf jur anbern iff juroeifen 
nicht fo roeif roie ber 2Beg Don einem Sorf in bas anbere. 
DSan fommf aus bem einen fchroer hinaus, unb man fommf 
noch fchroerer in bas anbere hinein. 

Ein jeifgenöffifcher ©chriffffeffer berid)fef Don ben erffen 
beuffchen ©iebfungen: „p>icr unb ba jerffreuf, fmufen fie roeit 
Doneinanber, roie ihnen gerabe eine Duelle, ein ^efb, eine 
JBafbung behagf. Sörfer fegen fie nicht nach unferer ÜBeife 
an, bag bie ©ebäube aneinanberffogen unb jufammenhängen, 
jeber umgibf fein .Spaus ringsum mif einem freien plag." 
2Benn feit jener ^eit auch bas immer roieberfehrenbe 3ahr 

an ben affen beuffchen Sörfern geänberf haf/ f0 erfennf both 
ber, ber mif ipnen gefebf unb ihr Srof mif ihnen jufammen 
gegeffen haf, roie harfnäefig fich affe erffen Singe fefbff in ber 
hier unb ba abgeroanbeffen ©effaff erhaffen. ^n^ar fonnfe 
bas Sifb bes beuffchen Sorfes bem fchneffen Sefd>auer nicht 
überall mehr ganj rein erfcheinen. .fpier haben fid) ^äusfer, 
Äafenfeufe an bas Enbe bes Sorfes gehängt, Heine £eufe, bie 
ihre ipaufimg, ihren ©faff roie in groger Eife angelegt haben, 
©ie arbeiten im ©ommer auf ben ipöfen, im üöinfer in ber 
nahegefegenen ^orff unb finb im ©runbe bas, roas man in 
ben affen Sörfern Sinfieger nennf. 3n einern anbern Sorf 
treffen mir neben ben p>öfen ein ©uf, bas in jener frühen unb 
für bas Eigenleben ber Sörfer fo Derberblichen Qeit nach bem 
Sreigigjährigen Ärieg enfffanb, afs man bie Sauernhüfe 
fegfe, bas bie -Spöfe jufammenfthfug, bie jpofgebäube 
abrig unb über ^(offfeffe unb oftmals roüff bafiegenbes Slcfer; 
fanb ben Pflug gefpen lieg, ben bann Sageföhner, Äned)fe 
führten. Sas alles unb noch oiefe anbere Singe, bie Dom 
2Befen bes beuffchen Sorfes abfenfen fönnfen, finb ba, fie 
fönnen nichf geleugnet roerben, aber im ©runbe finb fie bod) 
bebeufungsfos, unb immer roieber — roie gerabe jegf — 
geht ber Seuffcf)e baran, bas ©eroorbene unb ©eroachfene 
roieber herSuffeden- ®a finb mir bann im beutfd^en Sorf, 
Don benen jebes roie am Enbe ber 2Beff liegt. Ser Dltann, ber 
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Bet firtöcliof. 
£icf)tbüi>: 

2enbt)ai=©ircffcn. 

ba über fein 9e^/ >ft nur im (Eigenen, in bem, maö burdj) 
feine famine ttmrbe. ©er gro^e fRal^men, ber aüee umfc^Oe^f, 
iff g[eicf>fam nur für if>n ba. 3Tiemanb aus bem Sorf fyat JLeil 
baran. 2BaS fein iff, iff ganj fein, an ben ©renjen feiner ÜlcFer 
unb 2Beiben iff bas 2f[I ju Snbe. Seine wurt iff unfeifbar. 

3u ben DIfenfcf)en, bie getno^nf finb, jebe @rfal)rung Dl>ne 
3Ibfä[frf)ung, jebe fRebe of)ne Uberfe^ung njeiferjugeben, 
fommf man fd^roer, unb luer aus einem anbern Sorf ficf> bei 
if)nen fe0I)aff madden mill, mug nad) einem if>rer affen 
Sprüche einen 21ifer mif ber Jpanb umgraben, ef)e er fidf) 
umfef)en barf. ©ie Seifpiefe finb mdE)f feffen, bag es einem 
fo (Singemanberfen für fein ganzes 2eben unmögfid) roar, als 
©feid^er aufgenommen ju roerben, unb off gefang es nur 
feinen Äinbern. ©ie roaren bann freifidf) ein ©eif bes Sorfes. 
Sie Raffen in if)m if>r fRedfjf, fie roaren ©rben. £eicf)fer roirb 
es nur bem gemadf)f, ber, roie man fagf, in einen ^of f)inein= 
f>eirafef. @r roirb olE)ne roeiferes aufgenommen, roeif er burdf) 
bie Serbinbung mif ber ©odf>fer bes -fbofes fogfeidf) im ©rbe fi’gf. 

2Ber in feinem hagen roof)nf, ber roof)nf ganj in if)m, unb 
fefbff bann, roenn er ben äugerfid^en 3ufamrnerif)':ing mif ber 
grogen 2Beff f)af, iff er noef» allein mif fidf), unb ber ÜBeg oon 
jebem anbern Jpof ju bem eigenen iff fo roeif, als ob ber am 
©nbe ber 2Beff füge. 

III. 
2Bas roir babei roiffen, iff bies: bag bas Sorf frogbem eine 

©emeinfd)aff bifbef, bie in fiel) roieber ein Unfeifbares iff. 
jjeber ber ^öfe iff nidE>f nur hausen, Stetten, ein Drf, an 
bem man fidf) auff)äff, er iff if)nen audf) eine wurt, bas aus 
bem Slffgemeinen f)erausgelöffe Sfücf. 

©enn if)re fange unb mannigfache @rfaf)rung fyat fie ge= 
Ief)rf, bag affes, roas gefcf)ief)f, unmiffefbar oon bem ©emein= 
famen ausgef)f unb ebenfo unmiffefbar auf biefes ©emeinfame 
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bezogen roirb. Stf)roere Unroeffer, ein langer 2ömfer, ber 
an feinem ©nbe bie SdE)neebedPe pfogfidf) fdf>me[jen unb affe 
jungen Saafäcfer unfer 2Baffer ffef)en fägf, bann noch einmal 
Jroff fcf)iiff, bag bie Äeime nun unfer ©iS liegen, ein naffer 
Sommer, ber Jpeu unb Korngarben oerbirbf, bürre 2Bocf)en, 
bie affes oerfengen unb bas ©efreibe g[eicf>fam oon ben 
Jefbsrn f>erunferjagen —, bas affes gef)f ben DTfenfdhen aus 
ber Sfabf nur fef)r miffefbar an. ©as Sorf iff oon einem 
©nbe bis jum anbern barin. ©reffen fuf es affe. 

©anaef) halfen fie fidf). @S iff nur erff einige jjalfre her, ba 
rourbe ein heffimmfer ©eif unferes Sanbes ba oben oon einem 
augerorbenffich fchroeren Unroeffer betroffen, oon ©eroiffern 
unb barauf fofgenbem fchredfichffem ^ageffchfag. ©s roar 
einige ÜÖDchen oor ber ©rnfe/affo in einer 3eif, ba man bie 
2lcEer nicht einfach roieber umpflügen unb neu einfäen fann. 
Sas Jjahr, bas hei^f: bas ©efe| oon Saaf, ilBachsfum unb 
©rnfe, iff in biefen 2Bochen in feinem haupffächfichffen ©eif 
ju ©nbe, Umänberung iff nur in geringem DTtage möglich, 
©as affo erlebte biefe ©egenb, jehn, s^äff ©örfer erlebten es. 
SRodE) beoor bas Unroeffer oorüber roar, rougfen bie £eufe ba, 
bag fie auf nichts mehr rechnen fonnfen. ©as jjafro roar für 
fie ju ©nbe. 

2lfs in ben ©örfern ber roeiferen Umgegenb bas Korn unfer 
©adf) gebracht unb erff ju einem {feinen ©eil gebrofehen roar, 
fah man faff füglich ©Sagen, mif ooffen Säcfen befaben, auf 
affen Canbffragen unb ©Segen. Sie fuhren bahin, roo bas 
Unroeffer bie jUber ooffig jerfchfagen hafte, ©ie ^>iffe roar 
fo oolfffänbig, bag bas £anb nicht mehr in Slnfprudf) genommen 
ju roerben brauchte. Se^ahlf rourbe nichts, unb jurüefgegeben 
rourbe in ben nächffm fjahren nur ju einem geringen ©eif. 

©in Seifpief, nicht gar ju überroäffigenb, aber in feiner 
©infachhrif nnb SoUffänbigfeif überjeugenb: bie ©emein= 
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fdE)aff, bie t>orl)anben roar, beroies f?df) foglei'd^. 2Bas ge= 
fdE)ef)en roar, roar Dom ©ememfamen ausgegangen unö rourbe 
auf bas ©emeinfame bezogen. Ser hagen roar unfeilbar. 

©s Fann gar nid^f jroeife[{)aff fein, bag fief im 2Befen ber 
unteilbaren 2öe[f bes Sorfes auger bem ©inn für ©emein= 
ft^aff audE) ber ©inn für Drbnung, für !|)[an unb 3ufarnmen= 
l)ang gegrünbef iff. 2I[Ies, roas getan roirb, iäuff auf fyodrfte 
3roedFmägigFeif hinaus, freifidh auf eine, bie ben ©rfolg nidf)f 
immer fogteidh bringt. 2IEes, roas bas Sorf um ffch fyat, iff 
efroas ©eroorbenes, efroas 2BacF>fenbes unb Eöerbenbes im 
urfümOdhen ©inne. 3ebe ÜBirfung [off eine ©egenroirFung 
aus. 3ebe Unterfaffung racgf fidf) fül)[bar, unb fi’e iff nur feF)r 
fdfroer roieber gufjumadhen. 

3F[s ber ETtenfd) angng, Äorn ^u bauen, ba rourbe er nidE)f 
nur jur ©eghaffigFeif gejroungen, bem SInfang jeber Sifbung 
im [ebenbigen unb fdE)DpferifdE)en ©inn, fonbern jugfeidh ?;roang 
er fic£) bamif ju einer 50¾6 pianhaff roieberFehrenber Säfig= 
Feif. @r erfuhr, bag ber Soben immer roieber ju berfefben 
3rif unb in berfelben 2Beife bearbeifef roerben mug, unb er 
mugfe fidE) jroingen, in regefmägiger 2EöieberFeI)r bas ©e= 
roadhfene gu bergen. nädbffen fjahr routes auf ben abge= 
ernfefen bas Äorn nid^f Don feEbff aus ben [iegenge= 
bfiebenen Äörnern fyevaue. @s roud^s roalE)!, aber es roar 
EBilbForn; niebrige ^atme, Fleine EÜt)ren/ faf^ ^e‘ne Körner 
barin. jebem ®e{d)led)t mugfe ber DERenfdE) immer aufs 
neue biefeiben 3Irbeifen Derridhfen, biefelben ^»anbgriffe an= 
roenben, um biefelbe ^ruc^f in berfetben ©üfe ju ernten. Ser 
Soben offenbarte if)m bas ©efeg oon ber 5rucf)ffo[ge, bas 
heigf: er [ernfe, in bestimmtet 2Deife bas Äorn nach einem 
geroiffen 3eEraum auf bem SIdFer ju roedE)fe[n. Sa tag eine 
Drbnung jugrunbe, ber man nidEff enfroeichen, bie man nidE)f 
umbeufen Fonnfe. 3Itan mugfe fi’if) ihr fügen unb ft’e aus= 
bauen. 2IdFerbauer roar efroas anberes ais nomabifierenber 
Siehjüdhfer, als ^ifdEror ober gar fjäger. (Sr ffanb im Sann= 
Freis unausroeidEEidher EXtofroenbigFeif; roenn er bie begriff unb 
fi'dE) banadh fyelt, roar bas fjatro für ilE)n ba, im anbern E^aH 
bOeb er augerl>a[b. 

Siefe Ce{>re, fo gering fie uns h^ufe fdf)einen mag, mug für 
ben E)7tenfdE)en oon bamafe eine groge Dffenbarung geroefen 
fein. @S roar bie Dffenbarung bes ©efeges oon EBirFung unb 
©egenroirFung, oon bem Eptan, ber einen anbern plan mogOdh 
macgf, oon bem StoecF, ber bas ©efeg oon ber 3n,edFmägigFeif 
erfdhüegf. ©froas felE)r Unruhiges für ben DERenfdhen jener 
3eif> efroas ©eroaEffäfiges unb feine ganje bisherige 3Irf 
Sebrohenbes. ©ie jroang ihn, ffanbjuhalfen, feine 2Bi[bheif 
ju jähmen, feine herr[id)e EpianEofigFeif aufjugeben. ©ie roar 
unerbifflidh unb fyart in ihrer UnerbifflidhFeif. 2(Ee bisherigen 
Singe oerFehrfen gcg in ihr ©egenfeii, er rourbe oergeroalfigf, 
bas 3ahr fdhlog einen eifernen Sogen um ihn, 

2Iber atlmähnch fügte er fid) bem ©efeg. @r erFannfe es, 
er erFannfe feine Drbnung unb 5orrrlun9- ®r tt’131' einem 
3auberer in bie ipänbe gefaEen, einem Sefdhroörer, eben bem 
fjahr, bem DFing ber DETonafe, ber 5°i9e &er 3ahresSeEen. 
@r hatte ben ^errn feiner EBeff Fennengefernf, ber ihm ben 
3ufammenhang unb mif ihm bie UnfeiEbarFeif biefer feiner 2BeE 
beroies, ber ihm ben inneren plan, bie groge Drbnung, bie um= 
faffenbe 3n>ecFmägigFeif. beffen, roas ba roar unb immer aufs 
neue gefdE>affen roerben mugfe, barEegfe. @s roar ber 2Beg oon 
ben ETtüffern, bie bie ^mdhdbarFei'f ber 2BeEf fchaffen unb 
hüfen, jur männEidhen unb fäfigen SurdE)brmgung biefer 2Be[f. 

Sabei merFfe er, bag er biefe hädhffe Dffenbarung ber 
Drbnung fcfron Fannfe, roie bie Sorfer fie Eroutt noch Fennen, 
©ie Eefen fie heraus aus ben ©effirnen bes JpimmeEs, aus ben 
EBifferungserfcheinungen ber fja^re£!SeiX- 2E^e ^iefe S>n9e 

bebeufen, ba audE) fie jur UnfeiEbarFeif feiner 2Be[f gehören, 
für ben ETcann pon ben Sörfern efroas ganj anberes aEs für 
ben aus ber grogen ©fabf, ®s iff fo nofroenbig roie unaus= 
bleibEidh, bag ber EBorfrülEEmg ben richtigen ©fridE) ber EBinbc 
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bringen roirb, roie es unausbleiblich- iff, bag bie ©effirne gu 
ihrer ^eit am JpimmeE aufgiehen. ©r Fennf feine gang be= 
ffimmfen fjahresfage, bie Cosfage für ihn finb, unb es iff fehr 
roefenflidE) für ihn, roas ber 30^annisfag für EIBifferung 
bringt unb roas brei Sage fpäfer abermaEs für ihn am JpimmeE 
heraufgieE)f. 2Benn bie ©arben auf ben Shfbern ffehen, burdh= 
gefrocFnef finb unb unter Sach gebracht roerben foEen, fieE)f 
er an ber 3Irf, roie bie ©onne unfergehf, roas ihm ber nächffe 
Sag bringen roirb. Unb an bem SEäfferraufchen Dom Sorf= 
pEag her erFennf er, ob ber EBinb biefeEbe ERid)fung innehalfen 
ober ob er in ber ERachf noch umfd)Iagen roirb. ®S gibt gu 
3eifen nid)fs EBiihfigeres für ihn aEs ben ERonb am abenb= 
Eichen Jpimmel; unb roenn es in ber Jpohe um ben herum 
bunffig unb rauchig iff, bann iff bas ein 3eidhen, bas gar nicht 
faEfd) gebeufef roerben Fann. 

©ie iff rounberEich genug, biefe EBiffenfchaff, rounberEich unb 
nicht Eeidhf erlernbar, ©ieben 3a^re mug man in ber EPfIug= 
furche gelegen haben, ben fjafroesbogen über fid), ©ie iff aud> 
3rrfümern unferroorfen, roeiE guroeiEen Singe oorErnnben finb, 
perffecFf unb unüberfichfEich/ bie fpäfer fehr roidE)fig fein 
Fonnen. 2Iber bas änberf hoch nichts baran, bag ETJonaf um 
ETtonaf, fjahresgeif um fjahresgeif bie groge Drbnung auf= 
gegeigf, bie innere ©efegmägigFeif offenbart roirb, bie bem 
erffen fegEjaff geroorbenen EXRenfchen fo bebeufungsooE roar, 
roie fie es bem ETcann pon ben Sörfern heute iff. Sie 2Beffer= 
porljerfage Fommf noch auf anbere 2Beife gu ihm aEs burch 
bie abenbEichen SeFannfmadhungen. 

Siefe Drbnung iff nicht bie Drbnung ber Fleinen Singe. 
3hre ©nfffehung Eägf fid) roeif gurücfperfoEgen, unb un= 
groeifeEhaff Farn es bem ERenfchen pon bamaEs nicht nur 
barauf an, biefe Drbnung gu Fennen, um fie ficE) im fägEichen 
©inne nugbar gu machen. 

Sem ETtenfchen pon bamaEs Eag roahrfcheinEiih nicht fo fehr 
baran, ein EBefferFunbiger gu fein, aEs ein 2Biffenber gu fein, 
gxoff unb Unroeffer, ©furm unb SEig unb Sonner roar ihnen 

nicht eine 2BifferungSerfdE)emung, es roar ihnen bas 2BerF 
roifber unb fchrecFEcher ©offheifen, bas 2BerF Pon ©eiffern 
unb Sämonen. ETtan Fonnfe nur oerfudhen, ihnen auf bie 
eine EBeife gu begegnen, nämEdE) auf bie EBeife, bag man um 
ihre ©eroaEf unb um ihre 2Ebficf)f rougfe. Qtoifcfyen EBaEb unb 
©umpf rooEmenb unb ihrer ETtachf preisgegeben, perfudhfen 
fie, hiattr bie Elbfichf unb ben EBiEen biefer umheimEdhen 
©eiffer gu Fommen. ®s gelang ihnen. Elus ben immer roieber= 
FeE)renben ^eid)en unb EEugerungen ber Sämonen roudE)8 ihnen 
eine EBiffenfchaff, bie fie in ©prüchen, in Sefchroörungen, in 
3auberformeEn feffhieEfen. ©iner fagfe fie bem anbern, bie 
affe EXtuffer fpradh fie ben ©nFefn oor, pielleichf fchrien fie ihre 
©prüche auch 9e9en fabenben ^immet. ©ie rooEfen bie 
©eiffer bannen, ihre EXtachf brechen. 

Siefe ETFeinung, mag fie auch oieEeiehf neu fein, gnbef ihre 
Seffäfigung in mancbem. 33on ben ERenfchen fpäferer 3eE 
roirb berichfef, bag fie beim Jperannahen eines ©eroiffers pon 
ihrem feEbffgebacfenen Srof nahmen unb es in einen E>ö[gernen 
Srog Eegfen, ben fie über ber Sür angebracht hatten. f,@e= 
roiffer frieb Unroeffer heran, es Fonnfe ihnen bas ÄonDauf 
bem 5elb Pernichfen, affo bas 33rof für bas näd)ffe 3ahr 
nehmen. Sa geigten fie bem j^eiab, bag fie um feinen EBiEen 
rougfen. ©ie EEeEfen ihm Srof entgegen, ©ie rougfen, roas 
er porhaffe, unb fie fagfen es ihm. 

EBas für eine einfache EErf, bem übermächtigen ©egner gu 
begegnen, aber auch roas für eine gefchmeibige unb gefährliche 
Etrf! ©ie trafen bamif gEeichfam fein 3nnere0/ f'e bohrten 
einen EPfeiE hinein, fie haften ihn erFannf. ©ie roaren mäch= 
figer als er: fie rougfen. 

©päfer rourben aus 3auberroorfen unb 23efd)roörungs= 
formeEn EBefferregeEn. Elber bie ßeufe auf ben Sörfern be= 
roahrfen bie ©rinnerung an jene Qeit. ©S gibt noch fyeute 
Sonnerfprflcbe. (Scbtug foEgf.) 
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ftucm. 

Spoltfdjnitt 

bon 

S}. Crberj. 

SSon ^»an^ ^ciet)rtd() 35I«nd. 
ir ©euffd^en leben in einem ^roiefncben 3uf^anb bes 
SReid^es. Sa iff erffens ber ßfaaf, ber uns umfa^f, ber 

uns polififpb binbef, unb beffen STof, Dliebeufage unb iTtem 
erl)ebung mir als feine Sürger mif aller 2eibenfdE)aff mif= 
erleben unb mitempfinben. ©arüber hinaus aber umgibf uns 
ein roeifereö 3?eicb im ©eiff, foroeif nämOdE) ©prac^e, Sluf 
unb Sraucf) unb beuffcf»er Äulfurroille geljen — ein dieiä), 
bas jufammengef)a[fen roirb burdE) 2ieb unb ©ebid^f, burdf» bie 
Sxeube an gemeinfamen 5e'ern/ burcf) ben ©leic^flang bes 
fifflidfien unb recf»f[icben ©mpfinbena, burtfi ©rji'e^ung, Jpei= 
mafgefüf)! unb mandbeö mel^r. 

fjmmer werben wir Seuffcf>en ^roifc^en biefen beiben 
Segriffen bes £Rei(f>eS mägenb ffel)en. Ser eine wirb in ©arge 
um bie Drbnung unb iCerfeibigung SeuffdE)[anbs narab bie 
©fraffung bes ©faafsgefüf)Is prebigen, um bas 23effel)enbe 
ju magren, um ben Äern bes alfen 3?eid)es beuffcf)er DTafion 
ffarf unb Derfeibigungsfäl)rg ju Ralfen, ©in groeifer, unpoO: 
fifdE) 'unb auf ben geiffigen 3ufammenf)ang bebad)t, wirb 
aud) £anbfdE)affen jenfeifs ber ©renjen mif feinen ©ebanfen 
urnfaffen. @r ben?f beifpielsmeife an bie DTJinberl^eifsbeuffcben, 
bie als [opafe ©faafsbürger unb mid^fige DiRiffier ber gxeunb= 
fcf)aff in fremben ©faafen roofwen. ©ie ffe£)en of)ne poiififcfye 
SCerbinbung mif uns, feifbem ber Sraum ber ^oEjenffaufen 
Dom beuffdfen ^fallen, ber EEraum ber ipanfa com beuffcf)en 
Offen, ber Sraum ^Raria Sberefias nom beuffd[)en 53auern= 
r>o[! bis jur Sonaumnnbung gu ©nbe ging, aber fie finb unfer 
im geiffigen 9?eicb. 23ieIIeidE)f benff jener gmeife auc£> an 
23älferfrf)affen, bie, enfroeber nerroanbf ober burcf) affe £ReicE)0= 
gugef)örigfeif nodf) fofe mif uns nerbunben, als ein nieffäffig 

gefügfes 3tI,ifcfcenfanb runb um unfere ©rengen liegen. @r 
wirb efwa bas affe Cafl^aringien nor 2fugen l^aben, bas, non 
ben 2IIpen bis j5fan&ern reid)enb, fic^ f)eufe unfer bem ©im 
brudf) pofififcf^er 23ebrängnis anfiramanifcb einffefff unb fein 
beuffdf)es ober germamfcfws föoffsfum gu pflegen fudbf. 

Ser Unfergrunb biefes weiferen Äreifes wirb mif bem 2öorf 
fßoIEsfum umriffen. Weif, wenn wir Don SeuffdE)Ianb 
fprecf)en, ber Segriff bes ©faafsnoffs nid^f faugficf) iff: 
fdfton besfjafb nid)f, weif ber ©faaf gegwungen werben Eann, 
DÖfferrec^ffid^ bie wed)fe[nben 3Racf)fgrengen anguerfen= 
nen. Sas anbere fReicf) aber ffef)f gfeicf)fam wie ein fdfjwebem 
ber Sraum jenfeifs ber Pofifif. ©s beruf)f, wenn wir ben 
miffefafferfic^en 3feidf)Sbegriff nodf) gurücfffeflen, auf bem 
uns affe uerbinbenben beuffcf>en 23offsfum. 

dticf)f Diele werben wiffen, wie Diefumffriffen biefer Segriff 
Soffsfum war unb wie fdf)Wer in ©uropa nodf) f)eufe um if>n 
gerungen wirb. 2f[s bie früf)e 3ugen^eri:>egung if)n um 

jjaf)rf)unberfwenbe einem ©faaf gegenüberffeflfe, ber if)r gu 
formal unb fdEwIaffifcf) freien, af)nfe nocf) niemanb, wie fe^r 
ber Segriff einmal pofififdje Sebeufung gewinnen würbe. 
fJRan bacf)fe an ben ©faaf Preufjen, bem bie iöäfer bas gweife 
fReidf) ber Seuffc^en enfgegengefe^f fjaffen, man fraf fid^ mif 
©eiffesgfeid)en, mif Offerreiif)ern, ©cf)Weigern, mif Saffen 
unb 5famen unb erfräumfe ein gufünffiges ©uropa, in bem 
ein iÖoffsfum frei neben bem anberen wohnen bürfe, Don 
benen bie ©rogen nad^ ifjrem 2BifIen fefbffänbige ©faafen, 
bie ffeinen ©faafsgefüge bifben foflfen. Ser ©ebanfe fam affo 
— bas fei nebenbei bemerff—-niiftf aus bem ^rafwifsMb bes 
Liberalismus; er war eine 2Irf Profeffanfismus, ber Dom 
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3nbi^5Lum auf bas iBoIfsfum überfragen roar unb feinen 
OTifflrr .,roif^en Solfsfum unb ©d^icffai fennen rooüfe. 

Sie Sorffetlnng einer Sinbung nad^ ^Baffsbejirfen, bie 
t)eufe in ancerer ^orm im Segriff beß atfen 9?eict)es roieber= 
erffebr, fff a fo gar nitfü fo neu, roie man fie l)aben roill. @0 
iff nur: nn IBclffrieg Oegf groifcf>en bamals unb f)eufd. Unb 
id) ber:cLfe ab Eiferer: fjm 2öelffrieg begab e0 fid^, bag bie 
Semcfrafier bes 2BeffenS fid) ab bie Kämpfer für 235[fer: 
freif>e t rusriefen. ©ie nahmen, gefdfidffer ab unfere ibeetl 
unDortercifefe ^Regierung, bie ©ebanfen ber 3^^ auf, fügfcn 
fie if)ner drüffung ein unb trieben it)re iCätfer für ben ©ebanfen 
ber ©eibffbeffimmung in ben Ärieg. Unb bie ÜBeffffaafen 
fiegten. UiO mif if>nen fiegfe nid)f jener ©eiff ber SBa[f0 = 
fumfreä)eif. fcnbern ber ©faafsbegriff bes realen DQRad^f: 
bejirfs. Senn bie ramanifdje 2Iuffaffung iff abfaiuf unb 
Senfrcüfufd) ■— e0 fei an bie ^»atfung granfreitfjs in ©atropen, 
gran§äj:i'd)=5[anbern, in ber Srefagne unb ©IfafpCofbringen 
erinnetf —, fie iff genfraliffifd) im ©egenfa| jum affbeuffdfien 
‘Prinjtp einrr locferen nafürüd^en ©ruppierung ber 23ö[fer 
im 3U db. Snffaff atfa bie 2Be[f nad^ if>ren geiffigen ©rennen 
ju geffaßen, fd)uf man in 33erfaille0 ein ^nffrumenf ber Qual 
unb Lnfreifieif ©uropae, roie bas JRiffeialfer fie unfer Äaifer 
unb Papfffnm niemals erlebf f>af. 

SSerutber roir aber, ef)e roir an bas ©d)i(ffa[f)affe rühren, 
juDorberff bm Segriff jenes „SSoIfsfums" ju beffimmen, um 
ben es uns cef)t — ober ber Solffjeif, roie ©oef^e fie in feinen 
©rinnerungen an ©fragburg nennf. 

iBirleriei Seufungen rourben im Canf ber [efjfen breigig 
^a^re »rfuc^f, unb alle nahmen eine ÜBeife für fid) in 3In: 
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fprucf), bie enbgülfigen ju fein. Sa f>af man ein 33c[fsfum 
auf Ötaffejugebörigfeif begrünben roollen. 2Iber bie 2Biffen= 
fdfiaff nimmf fyeute an, bag fcf)on in DorgefdM'd)f[id)er %eit 
aud) bie germanifd^e Bfaffe in if)ren äugeren DTterfmalen nid)f 
eint)eif[id) roar. äRan fprid^f besfialb nur noch non einer 
Dorf)errfcf)enben — efroa ber fäIifdE)en unb norbifd);n — 
2Irfung, bie gu pflegen unfere 2Iufgabe roäre. ©in foltfjer 
bebingfer älrfungsbegriff genügf aber nid>f, um ein 23oIfsfum 
gu beffimmen ober gu umfaffen; man fäme aucf) Ieicf)f bagu, 
es in feinem QBerf unb ©efjaif nad) bem äugeren Sdb ab= 
guffufen unb gu Unred)f roeife Seite Seuffddanbs oom Segriff 
feines iBotfsfumS ausgufdfdiegen. 

dRan f>af banadt) ein germamfdvromanifcfies, oon anberer 
©eife ein fiaDifd)=germamfd>e8 ©runbroefen in unferem 23o[fs= 
fum gu beroeifen oerfucfd. Sem ffünbe imdtorbroeffen Seuffcf); 
tanbs aber eine rein germanifdt)e Canbfd^aff gegenüber, beren Se= 
root)ner bod) in gteid)er 2Beife an unferem geiffigen 2ebcn unb 
fogar überroiegenb an ben 2Banberungen ber älustanbsbeuffdtien 
befeiligf finb. 2IudE) roirb ber Umfang jener DTtengung mif 
^remboötfern beufe roieber lebhaft angegroeifetf unb mif guten 
©rünben auf ein felfr befdt)eibenes 3Rag gurüdfgefüfirt. 

2tudb ber Segriff bes [Raumes, roie if)n neuerbings bie 
©eopotifif in ben iÖorbergrunb geffetlf I>af, genügf nid)f für 
ejn iöotfsfum, bas efroa oon ber 2Bo[ga bis Srafilien, Dom 
Satfan bis gum Satfifum reid)f. Ser ©inbrudf t)e:maf[id;er 
Sanbfdtaff barf geroig nicfd gering geadbfef roerben, er genügf 
aber nidfif gur Seffimmung eines iöotfsfums. 

©inb aber roirf ti A ÜBefenSgüge unferes iBodsfums begrifftief) 
nid;f fagbar? ©inb fie, roie einige roiffen rootien, ben @ef>eim= 
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niffen Qlcict), bie, tcie etroa bie qrogen fragen jroifdhen DTlenfdf) 
unb @cf)Dpfung, nur im ©efühl, nur im Sifb ju flauen finb? 

2Iud> bas iff nid)f richtig. 
@0 gibf rie[mef)r einige allen Seilen unfere0 23o[fefum0 

gemeinfame Dorl)errfif)enbe ®igenfcl)affen, bie niif>f nur auf 
©rjieljung beruhen, ©D eflra ba0 Seffreben, bie Singe au0 

il)rer @infacf)l)eif f)erau05ul)eben unb in ein Überftnniicf)e0 

2Belfbi[b einjufügen; fo efroa, Berber afe anberomo ba0 
überffarfe ©c^manfen 5roifcf)en 5erntr’e!> un^ Qeinmefy, 
®aferlanb0liebe unb tuelfoffenem ©eiff, ©igenfdjaffer, bie 
un0 off gur DTlifflerffellung jroifc^en ben IBolfern bienlid^ 
roaren unb noif> offer bie Sragöbie unferer rafcl)en (relbff= 
aufgabe oorbereifefen. ©o ba0 IKingen um ©elbffDeranf= 
roorfung — e0 jergeljf leiber off in ipebanferie unb DHjcEer= 
fum — unb am geroalfigffen ber 2Banberfrieb, ber Srarg in0 

Unenblid^e, roie er fcf)Dn ju Seginn ber ©efdj)ic^fe unfer 23olF0= 
fum mif ungeheurer Äraff über feine ©renjen oorfrieb mb e0 

in fragifd)em ©infa| für oerlorene 2Belfen fidf) oerblufen lieg. 
2lber ba0 alle0 genügf noch nicfü, um unfere ©inl)rif ju 

begrünben. 2ludh finb biefe 2öefen0jüge un0 nicf)f alldn ju 
eigen; unb roenn fie unfer finb, roerben fte off nur Don beffemm= 
fen ©ejeifen oon ©cf>id)fen ober ©ruppen oon Perfbnlicb: 
Feifen getragen, bie g[eict)fam ben bunFlen unb fyeüen 5?ier = 
fagen, nidbf bem Slllfag eines IColFsfums gel>ören. 

Saß, roaß unß jur Seuffchheif binbet, iff ein anberes, iff 
eine Überlieferung, bie, fo fdE)tr>acb fie noch fei, ffärFer aki ber 
©elbffroille bes ©injelnen mürbe, iff eine innere griffige 
2ebensF)aIfung, bie aus Sprache unb 23luf unb£anbfii>aff 
geworben iff 23on ihnen aber fcf>emf mir bie ffärFff? ber 
geffalfenben Äräffe bie 3Itadl)f, aus ber auch mir in b'efem 
SlugenblicF geben unb nehmen: unfere Sprache. 

33on ber ©pracbe reben mir; moher Fommf fie, wohin gehf 
fie? 2Bas iff bas hoch, Sprache? Sie unferfcheibef ben 
Düenfchen oon ber nur bumpf lebenber 2BeIf, fie rücEf ihn 
ber Sefeeligung naher, roenn nicht im SBorfe bes Ulllfags, fo 
in ber jum 2Borf geworbenen DTiufiF in ©tauben unb Sichfung. 

2Ber fchenFfe bem tColFsfum feine Sprache, roelches iff ihr 
3iel? Uliemanb wirb anfroorfen Fönnen. 2Bir beFennen nach 
SÖerfall aller barminiffifcben ^»ppofhefen, baj5 Wir ben Ur= 
fprung ber Sprachen nicht beufen Foniten. IDir miffen nur, 
baft es, foroeif mir feffffellen unb gurüifbenFen Fönnen, Fejpie 
©nfroiif hingen, nur ein 2luf= unb Slbmogen in ©röge, Älarheif 
unb Dteidhfum einer Sprache gibf. Qjietrn fcheinf es beshalb, 
als fei fie oon anderer ©eroalf bem DTtenfchen gegeben, unb 
nicht mif Unrecht empfinben mir es als roibergoffliihes Dlecfh, 
wenn man biefe Sprache einfchränFen ober jemanb jmingen 
mill, fie aufjugeben unb fich einer anberen einjufügen. 

2öas bannf uns nun in biefe, unfere Sprache? 
Sa iff ber ^lang, ber in uns roiberhallf unb in uns fcfiromgen 

lägt, roas mir nicjf ju beufen permögei. 2Belche ©rgebung 
Fommf über uns bei jenem „Über allen 2Bipfeln iff ERuf)“, 
roelche ffille ©chwtrmuf beim £ieb „23on guten Äameraben", 
Welche $röhlich?er, roenn mir Dom 3Ilci fingen, roelche Se= 
roegung bei ber Sallabe pon 2lrchibalo Souglas! 

über es iff mehr als bas! 
Sie ürbilber bes Sprachgebrauchs, bie finnoollen Se = 

beufungen ber 2£orfe finb es, bie eine Sprache lebenbig, bie 
unfer ©efühl erff roirflich machen, ja wenn roir felbff bie 
2Borfe nicht mehr als 25ilb empgnbeu, fo haben roir als Äinb 
jebes einzeln bilbbaff erlebt; jeber Port uns baf einmal an 
ben ©leichniffen ber 2Borfe geraffelt unb fie in fi'ch gefpiegelf. 
Sie finb es, bie uns bann 2Beisheif, ©[cube unb 2lberglaube, 
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ßieb, 3Itärct)en, ©age unbßegenbe, un^ ©piel unb ^eimaf 
erleben Hegen. Sie nahmen unö in eine uraife feeH'fd)e 
Cebensgemeinfd^aff, in bie bes iÖDlfßfumö auf, ber mir uns 
nidff mef>r ju enfjie^en oermögen; in il>nen erleben mir bas 
2Berben eines 23o[JeS Dam Äeim bis jur Ärönung nocf) einmal. 

Sie ©pracf)e geffatfef in 2öirf[idE)feif bie ©emeinfc^aff 
„aon innen fjer", fie formf in ilE)ren fiff[itf)en Sägen, in il)rem 
SR^pffjmuS, in ber 2Biebergabe ber ®efd)iiS)te ber Safer unb 
it>rer 2BeiSt)eif, in ben ©efidE)fen bes ©laubens bas ßeben ber 
Sölfer, fiebilbef es um. ©ie erf)ebf uns in bieDTtenfd): 
^eif, fie fonberf uns innerhalb ber DQTenfdben oon; 
e inan ber ab $u eigenen 2Befensgruppen, fie unfer = 
fcf)eibef SotEsfum Don Sotbsfum. — 

2öir fpracfien ju 2Infang bacon, bag roeifer als ber arganb 
fierenbe ©faafsgebanfe bie Sinf)eif bes Solfsfums reiche. 
2Bir ffellfen feff, bag oieie Äräffe am 2Berfe finb, um fafcbes 
Soifsfum gu bilben, bag aber bie Sprache bie ffärfffe geffab 
fenbe Jltacbf iff. Unb mir fdbauen um uns unb fef)en: gleichwie 
ber ©faaf famchi burcf) Drbnung unb pflege bes Cebens ber 
Sürger roie audE) burif> feine OTadbfmiffel um Seffanb unb 
Sormaihf ringf, fo ffelE)f auf anberer ©bene eine SoHhUt 
neben ber anberen, ffef)t fie im Gingen um if)ren Seffanb. 

JBelihen ©inn erfüllt fie babei, meicbrs finb if)re 2öaffen? 
2Bir roiffen ben ©inn nicf>f ju beufen, fomenig roie mir ben 

©runb Don ©offes ©häpfung fennen, auger feiner £iebe. 
2öie fpüren nur, bag ein SoiFsfum ben 3Iuffrag l)at, fid) ju 
erhaben, ju me£>ren, ficf) im 2öeffeifer mif anberen ju meffen 
unb feine Cebensmahf ju erroeifen, unb bag mir, uom ©hicFfai 
iEjm eingefügf, aus unferen Safen unb aus unferer Äraff 
bafür roirfen fallen, roenn mir nichf fahnenfliidhfig he'6en 

mallen, f^ragf man mich a^er nai^ ^en 2Baffen bes Äampfes 
— bes üöefffampfes, fo fennen mir bie ffarfen ßeibenfchaffen 
ber SReligion unb ber @hre/ ^er c5reiheiF unb ber Überlieferung, 
roel(f)e Salfsfümer ju errichfen unb ju aernichfen aermägen, fo 
nennen mir als eine ber ffärfffen ©eroalfen bie fchäpfenben2ei= 
ffungen feiner Sichfung, burch bie einSolfsfum fich Dar feiner 
©egenmarf roie Dar ben 3ahrhun^erFen barff ellf unb rechfferf igf. 

©cheinf bas juaiel gefagf? Feine Seifpiele aus ber 
SlnfiFe geben. Sielleichf genügf es, roenn idh barauf aufmerF= 
fam mache, bag ein fleines SoIF, roie bie ©(hoffen, burcf) einige 
Sallaben, bie oor fjahrhunberfen enfffanben finb, in ©uropa 
berühmf geroarben iff unb bie fTtachbarn — auch uns — mif 
Serounberung unb f5reunbf<haff erfüllf. ©in einzelnes ßieb, 
bas ©chofflanb auf bie aerlorene ©chlachf aon Sannocfburn 
bichfefe, fäfrofe ein 5ahrf>un^erF fpäfer ju feiner ©rfrobung. 

Sun benff man, roenn man aon ber grogen Äunff ber feiten 
fprichf, nicbf nur an bie Sichfung; man Irörf DüufiF in ben 
Öhren, man fiehf Saufen unb SilbroerFe ber Söffer, über 
roährenb bie SIuffF über bie ©renjen hinausreichf unb ©igen= 
fum ber ©rbfeile roirb, roährenb bie Kirchen unb DFafhäufer 
für ben ©falj eines ßanbes, für bie religiöfe fjnbrunff einer 
3eif 3eugnis oblegen, faiffbieSidhfungbiejenigeÄunff, 
roelche ein SolFsfum, bas bodh burch bas2Borf um = 
grenjf roirb, in eben biefem 2Barf am h^^f^en 
erhebf. 

©alche Sichfung Fann beginnen im einfältigen Spruch 
einer ©age, nichf nur ber aufgejeichnefen, fonbern auch ber 
um uns fdhroebenben — fie iff ba, roo ein SolFsIieb Flingf, 
unb auch, nro man uns mif einem Serichf uan ßiebe, Semuf 
unb ipaffahrf ernff ober fröhlich unferhälf, folange nichf nur 
ber fjnfelleFf, fonbern ber 2X5eg, auf bem ber DSenfch ficf) 
beroegf, folange ber ffarFe üfem bes Silbners bafunfer 
fpürbar roirb. 

Sichtung iff aber mehr als bas; fie fcfcenFf uns bie ©rfchüffe= 
rung über menfchlichs0 ©chicFfal in ber Sragöbie unb in ber 
Sallabe, fie iff ©IrouniF uam heIbifchen ßeben eines SolFeS, 
oon feiner Sof, oon feiner ©rbebung. 

Sichfung fff enblicb ünbachf unb biinmlifche DSiniie. Sie 
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umfängt ben ©infamen unb oermag ihm bie ©funben ber 
Sefreiung unb Sorahnung Fommenben ßebens feffjuhalfen, 
roeil ber DSenfch, roas er mif ben ©innen nicht ju faffen oer= 
mag, im Slang eines Serfes unb in ber ©inroirFung eines 
halberFannfen überfinnlichen HBorfes oerffehen lernt, ©ie iff 
bas ßichf über bem h°hen 2Beg eines SolFes, fie 
iff feine Rechfferfigung oor ben DSenfchen unb oor 
ben ©eroalfen, bie es auf feinen 2Beg fanbfen. — 

2Bir überfchauen noch einmal, ob mir uns nicht in einem 
fgrrfum fingen, roir finb migfrauifch, roeil roir ju einem 
©rgebnis Fommen, bas man lange 3e|F uf0 oeralfef, als 
romanfifch, als heiuiaffümlich, als hausbacfen abgetan hat. 
über roieberholen mir im ©inn, roofun uns unfere Überlegun= 
gen führten, fo finben mit Feinen anberen Schlug als biefen: 
Ser ffärFffe — nichf ber einige, aber ber ffärFffe binbenbe 
üusbrucf eines SoIFsfums iff feine Sprache; bie @r = 
hebung biefer Sprache, roie fie fich in ber Sichtung, 
in ber profanen unb in ber religiöfen, oolljiehf, iff 
alfo ©feigerung bes iöolFsfums in eine feiner höch = 
ffen ßebensFräffe. 

2öir Fommen bamif aus bem rein Sefrachflichen ju ben 
Singen ber ©egenmarf, unb bie Jrage brängf fid) uns auf: 
Spat bie Sichtung fich biefer ICeranfroorfung bcrougf gefühlt, 
iff fie unb iff efroa unfer IColFsfum bereif ju jener Dieihf= 
ferfigung über 2öeg unb 2Befen, bie ihnen obliegt? 

Säubern roir oorab ben Segriff ber Sichtung oon allem 
Sanb, mif bem ihn bie 3üfffirömungen oon heute überhängf 
haben, oon ber EReporfage alfo unb oon ben ißerfen ber 
9feporfage, oon ber breifgefrefenen ©rofiF, oom ©poff bes 
©chmocfs auf ERiebergang unb ERieberlage, oon ber 3er= 
frümmerung all beffen, roas im ERtenfhen, gleichgülfig, roeb 
d)en ©laubens er fei, Opfer, ßiebe unb Eingabe roecffe. 

üuch bann, fürchte ich, toirb man mir enfgegenhalfen: 
^caben nicht biejenigen, bie fich ihrem EBoIFsfum f>äffen fchenfen 
fallen, haf nicht gerabe bie Sichtung ber legten 5ahr5e^n^e eß 

off einfam gef)en [offen? Sa gab es eine 3e'F, mo bie Äunff 
fich t»on ihrem fjnhalf ju löfen fudhfe, roo man ber j5Drni 
allein ben Preis jufprach. Sa roar bie p^eit ber ©efinnungs= 
bichfung — frioial auf ber ßinFen, fyofyl auf ber EKechfen, bie 
beibe unferem SolFe Feinen ^alf gemährten. Sa roar bie 
3eif ber ©achlichFsif, bie an ber Oberfläche ber ©efühle blieb 
unb nichts roeniger oermochfe, als bieEXRenfhen gleichenEColFS; 
fums gu binben unb hinjureigen. 

3ch Fönnfe noch auf anbere gegenroärfige ©rünbe ber @nf= 
frembung roeifen: bie pcaupfffabf, ber roir ein EKichferamf in 
bie .Spänbe gelegt hoffen, gegel fich barin, ebenfo aufbringlid) 
roie FrifiFIos ©nfroidflungen ümeriFas, fjFuf'0110 Dber ERug= 
lanbs ausjufchellen, rücffe aber alles eigene üEkuhöfum in ben 
Schaffen unb erreichte bamif, bag ber Seuffche, beffen 2Belf= 
Offenheit niemals unb Feinem SoIFe gegenüber oerfagf haf, 
bas EBerfrauen gum Urteil feines Schrifttums oerlor. Brauche 
ich noch EÜrgereS aufjujeigen, roie bie parfeimägig empfohlene 
Senbengrichfung in Schulen, EBolFsbüchereien unb fjugenb= 
fchriffen, bie jebe lanbfchafflich unb oolFsfümlich oerbunbene 
Äunff abjubrängen oerfuchfe? ©oll idb auf jene roohlgebub 
befe Äünffelei oerroeifen, bie im eigenen ßanbe alles oolFheiflich 
©ojiale als anrüchig ober rucFfchrifflich abfaf, gügleich aber 
eine EBergögung bes Siegers unb feiner ©eroalfpolifiF betrieb, 
bie bis jum ©Fel führte? 

EXRübe fchienen bie 5ührcr, F>ie ffürmifchen fjal)r?>unberfe 
unferer ERaffe oorüber; eine glaffe Bürgerlichfeif fuchfr Su 

oerroalfen unb ju befänffigen, roas fich an ungeffümen Äräffen 
empören roollfe. Sas ©nbe einer 2Belf rourbe angeFünbigf, 
aber roer bie ©eroalf ber ßiebe, roer bie eroige 3ugenb feines 
EBolFeS empfanb, blieb gläubig unb roarfefe auf einenfneuen 
Beginn. 

Sie grage fei roieberholf: IBar bie Sichtung fich immer ihrer 
üufgabe berougf, ihrBolFsfum 511 führen unb ju oerroirFIichen, 
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3ITonreal 

in ber ßifel. Don 23arfl> Utfia|p. 

t)af fie Dermoc^f, alle geiffigen Äräffe ju enfbinben, bie ilE)rer 
tpaufefen? 2Benn nidbf, roarum £)af fie gefc^roiegen? 

fjrf) glaube, bag es fein 23o[f unb aud; feinen DiRenfi^en gibt, 
ber über jebe feiner ©funben S'ied^enfcbaff oblegen mö¾fe; 
unb ict> mug tDieber^oIen, bag es bem Seuffd^en um Dieles 
fermerer roirb, bas 2Dacf>fen feines 2Befens, feine Pftid^fen 
gegen fein Soifsfum, feinen Sanf für bie ©abe Don ©pracf>e 
unb Sraud^furn ju empfmben als bem Sid^fer anberer iÖDlfs= 
gruppen. Unfere bem 2Be[fbürgerfum 3Ugett)anbfe dlafur, 
jumal aber unfere bem ©elbffberou^ffein ausroeicfjenbe ©e= 
fc^id)fe hemmen uns roieber unb roieber. 

©ering iff nämlidE), mas uns Don alfer Äunff aus eigenem 
iöoifsfum übriggeblieben iff. 2öir l^aben bie [afemifcf>en unb 
griec^ifd^en Sic^fer burdE) bas EJIfrffekdfer gereffef; mas non 
unferen frühen Siebern, non beren glffie mir miffen, auf= 
gejeicfjnef mar, f)aben Subroig ber fromme unb bie 3eif nad^ 
il^m bis aufs [e|fe oernid^fef. 3m Seomutf, im ^»elianb, in 
ber ©bba unb im ETfibelungenlieb l^ailf einiges nadf, aber es 
finb längff umgemanbelfe 2Beifen ber alfen Qeit. ©ematfig 
iff bann in ^a^rlrnnberfen erffen beuffc£)en EBalfsgefülbts, mas 
ber EBogelmeiber uns gefd^enff, nod^ größer, mas fpäfer bie 
DERpffifer oerfünbef unb mas OTarfin Suffer gebidEjfef l^af. 
2iber fd^on mirb jene ^eit ber 2BerFung unferbrocfjen burcfj 
ben Humanismus unb bie ERejepfion fremben 9?ed^fs unb 
frember Sebensformen. ©ie fenfen fid^ roie ein ©dreier über 
bas Eßolfsleben, fie erffidfen auf 3af)rf)unberfe bie eigens 
geroact>fene SidE)fung, unb non ben jelmfaufenb [afeinifdE)en 

Sramen, bie man in ber 3ed Öarodf auf f)olE)en ©dE)u[en 
unb ÄKffern gebidE)fef unb aufgefüf)rf lE)af, nermag nidE)f ein 
einziges fid^ mif bem Sieb eines Sanfe ober ©bafefpeare ju 
Derg[eidf)en, bie iljre 3RufferfpradE)e auf bie Serge ^oben. 
ERod; einmat mirb beuffd^e Sid)fung buri^ bas ©inbringen ber 
frangöfifdmn Sprache in bie bürgerfidben unb tmfifcfmn Äreife 
um DRenfd^enaifer niebergef)a[fen, unb erff feif bem ©furm 
unb Srang —■ einer nafiona[iffifcf)en ©eiffesbemegung, mie 
man fie Ijeufe fd)e[fen mürbe — gelingf es, unferer ©pradbe 
bie uberfegentjeif im eigenen Solfsleben unb 2Infef>en in 
©uropa mieber 3U nerfd)affen. 

2Bir miffen, bag Äampf unb ÜBeffeifer mif Seffing, 
unb ben großen ©freifern Don geffern nocf) nid>f beenbef finb 
— man braud)f ja nur bie ©pradbe ber Sed^nif, bes Hanöels, 
ber 2Biffenfd)aff, ber DRufif ober unferes Speeveö ju fjoren. 
2Bir empfmben bie 3ul'ndfbrängung unferer ©pradbe, roie 
fie fieufe nod^ im jroifdmnffaafndmn Serfe^r, mie fie auf 
Äongreffen, roie fie beim SoIFerbunb — tron unferen eigenen 
Serfrefern beim Sölferbiinb — geübf mirb, als unbillige 
3urüdfegung unferes SoTFsfumS, bas, in ber DTtiffe ©uropas 
angefiebelf, Slnfpruc^ auf 2lner?ennung ber DRifflerffeUung 
feiner ©prac^e l)äffe. 

2öir fallen, bag f)iffDrifd^e ©rünbe an biefer 3urüdfegung 
fdf>ulb i)aben. 2Bir ffef)en uns mef)r noc^ mif unferer eignen 
©äumigfeif im 2Bege. ^ie SalFlieif basjenige, mas 
uns Seuffd)e umgeiffef, umgrenjf, unb finb il>re ©pracl)e unb 
bie Äunff biefer ßprad^e ber erffe DRagffab beffen, mas mir 
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als Self bebeufen, fb muffen mir in gleichem Dlca^e 2(nfet)en 
unb 3?ang für beibe beanfpruc£)en unb bafur ringen. 

Sas t>ei^f affo: 2Ber Dorgibf, für beuffcf)e0 SÖDlfßfum ju 
ringen, mug Don biefem 2öeffeifer, mu0 Don ben 2öaffen 
biefes 2Beffeiferß miffen. (5r muß feines 23oI?eS Sicl)fung in 
fiel) fragen mie Stuf unb ©eiff, fonff iff feine Ciebe nict)f ect>f, 
iff fie nur 3*ted>fsenffcf)eib ober gar ätbenfeurerfum ober 
2Birffd)affsforge — ober aber ©nffäuft^ung, bie it)n einen 
Kämpfer Dt>ne 0rf>roerf bleiben tägf. 

Sas iff für Diele ein roeiffragenbes Verlangen. 2tber mem 
bas Sitb geiffiger 2Bappnung nitf)f genügf, ber bebenfe: ein 
jebes Sotfsfum fann in feinen fragen, gefieberten feiten auf 
bie fämpfenbe fpitfe ber Äunff Derjicf)fen. 3n ‘)er dtof fann 
es enffrbeibenb fein, ob ^rieffer, (Staatsmann ober auef) 
Sicbfer es ju inbrünffigem ©tauben roerfen, ob bie Sicf>fung 
bas Solfsgefübt roeifer fragt, befcf>mingf, abtig mact>f, ober 
ob fie i^m räf, bem .©ifiicffat nact^ugeben ober ficb gar in 
fieffinnigem dtörgetn Derfuf. 

fjcb gerate ab. ^itt jum Stusbruc? bringen, bag ber 
Sirt)fer ju feinem Sotfsfum l)a[fen, es mabnenb neu fdbaffen 
unb an Sraucbfum unb 2Borf ber ©egenroarf mifprägen folt. 
(Sas bebeufef atlerbings, bag er fein Sot? in biefer jerftüffefen 
3eif als ©anjes umfaffen unb, ffebf feine DJteinung ftar unb 
einbeufig feff, in feiner Äunff $u jebermann reben barf, aueg 
ju Greifen, DDU benen ÜBetfanfebauung unb potififebe tpar= 
feiung i'bn trennen.) 

@r fett aber, mie er bas 2ieb fennf, auef; Dom Ceib miffen 
unb Derfucben, fein Sotf über biefes Ccib aufjubeben. ©r foil 
fein Sotf frbffen ■—■ fetfen iff ibm bie priefferticbe 2Iufgabe 
jenes „Sröffef, fröffef" geroorben mie in biefen 3a|)t'en un^ 
ßfunben ber „Sränen unb bes Xroges aus gofftidbem Btecbf^- 
©r fall ber ©ematf ber ^rembe bie einigenbe Äraff bes ©Iau= 
bens enfgegenbatfen. 

Äunff — fo fagfe icb früher — iff tHecbfferfigung eines Sotfes 
Dar ©aff. (Sie fett aber aud) Sericbf an bie Jtad)roetf unb 3eug= 
nis Dom 5tampf ber ©egenroarf fein. 2Bas roiffen roir Don ben 
Sbtfern, benen ber tlöibergtang bureb ben (Sdiaffenben febtf? 
Unredbf, bas man ihnen anfaf, ftagf nidbf mehr, i'br tKedjf 
btieb ffumm unb igre Äinber roiffen nicbf Don ihrem Dpfer. 

©Dtd)e Aufgaben erziehen ju einer grbgeren ©d;au, als 
fie ber Äampf beß 2tltfags ertaubt; fie jroingen ^ubem, uns 
ein Sitb über bie dteueinfügung unfereß Sotfes jroifeben 
Dltorgentanb unb älbenbtanb ju machen. Sas roirb nidpfs Dom 
©eroatfDertangen romanifdter ©faafsfunff enfbatfen. ÜBobt 
aber roiffen roir Dom alten SReicb her: DDn ^er eurDpaifd)en 
3Ttiffe, Don einer finngebenben unb auffragerfeitenben ttltiffe 
roirb ber Sunb ausgeben —■ anbers als ber Sötferbunb ber 
Sieger —, in bem gegen bas Btecbf ber ßfärferen ber tXRenfd) 
in feinem fiff[id)en 23efd)[ug, in feinem ©tauben, in feinem 
©prad^roitten über fid> fetbff enffd)eiben barf, in bem ein iöotf 
neben bem anberen ficb beroähren unb bie grpgen Dltinberheifen 
auf biffDrifd)em Soben fid) fd)ügen bürfen. 

©s finb geroatfige Qiele, bie uns, unferem Solfsfum unb 
ben iCatfern geffettf finb, aber nur bie f [einen ©eiffer fyaben bas 
tKed)f, Dar ihnen ju fdbeuen. Serufung ber Sid>fung iff’s, bie 
©inbeif beuffeber iCoIFheif roach ju galten, fie im ©tauben 
$u erheben unb ihren gtübenben ©eiff nach bem 2Borf ber 
Schöpfung, bie fie berief, ju fdSügen unb fragen ju hetfen. — 

3d) habe bamif einige Jfog611/ öie uns gegenroarfig am 
roid)figffen fd)ienen, Furj geffreiff; es Hang Dietteicbf, als 
rooltfe id) bie anberen, bie jeiffernen 2Ber!e beß Siebfers bem= 
gegenüber jurüifffetten. 31^) ff eite fie Doran, unb ber 
©runb gehört roieber nabe ju bem, roas man Don mir jur 
tdnfroorf roitt. 

2Bir haben bisher gteid)fam Dom iCotfsfum ats ©emein= 
febaff gefproeben, Don einem feetifeben 2Befen, bas nur mefa= 
phpfiftb erftärbar iff. 

2Bir fpred>en jegf Don ber 3ie[febung für öen ©injetnen, 
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ber, Sruber, j^reunb unb Spradjgenaffe, mif uns bie ©emein= 
fdtaff barffettf, ber aber ats ttlcann jeben 2tugenbticF fetb= 
ffänbig über ficb enffd)eiben roitt. 33ie[teid)f roirb biefer ober 
jener, erzürnt Dom SubjeffiDismus ber tegfen 3abtSebnte/ 
biefen 2Borfcn bie Sfirn Fraufen. 2tber bie Cöfung Don jener 
3eif, roetdbe bie ©renjen jroifeben ©uf unb Söfe bureb öie 
SiateFfiF bes Bietafioismus aufbob, bie Übcrroinbung ber 
pfpdboanalpfifdben tperiobe, bie ben ©injetnen Don ber Setbff: 
reebfferfigung enfbanb, Dertangf aud) ein neues 23eFennfnis 
jum 2Bitten neben bem nur ßebenbigen in uns. Sie fegt bas 
SeFennfnis jur Freiheit biefes ÜBittens Daraus, ohne ben Feine 
@brfurd)f. Feine ©üfe, Feine Ciebe, Feine 9?eue benFbar iff. 
Sie tägf uns roiffen, bag bie grogen ©nffdjeibimgen im ßeben 
ber 23ötFer nicbf öureb bie DTtaffe, nod) burd) bie Ftcinen 
©öffer, fonbern burd) bie dltänner beffimmf roerben, roetebe 
bie 3eiten Dorbercifen unb ihren ©eiff reif roerben [affen. 

Unb roenn ein anberer ficb abroenbeu möd)fe, roeit er glaubt, 
bag in uns fd)(ummcre, roas roir mif roadten Sinnen md)f 
Derffeben, bag ein ©öffticbeß in uns ju eroiger 2SieberDereini = 
gang ruff, fo roirb bod) gerabe biefer ©taube forbern, bag 
bie 3cd biefes ßebens crfütlf roerbe, bag ber Püffen ju halfen 
iff, an ben uns baß Sd)icFfa[ geffettf baf, bag roir ihn ats 
DtRann ju erfüllen haben, einerlei, ob roir ju teid)ferem ober 
ju febroerem 2eben berufen finb — ach, oietteicbf iff baß febroe; 
rereCeben nur ber höhere 2tuffrag, unb roir bürfen täd)etn über 
bie, roetdte meinten, bas ßeben fei allein jurn Zanjen ba. 

2Benn ich atfo oon ber tegfen, oon berjeiftofen Aufgabe ber 
Sid)fung fpred)e, fo roeig ich, bag fie 23erFIärung, aber auch 
©rbebung beß gübrersnad)fd)icFfa[sfd)roerem23orbi[b bebeufef. 

Itlterbings: niemanb oermag jenen führst/ Sotbaf, Siebter 
ober tprieffer ju rufen, ©ine ©nabe ift’ß, roenn bie red)fen 
dltänner aufffeben. ©efmnung unb guter ÜDitle helfen nid)fs; 
fie finb ein ärmticbes Unterfangen neben bem 2Borf, bas eine 
3eif prägt, baß über Sfurm unb Semuf einer iBotFheif enf= 
febeibef. dtiemanb oermag aud) ben Fommenben dltännern 
burd) bie groge ©infamFeif ju helfen. ÜBobt aber oertnögen 
roir bie Setbfffud)f ber Äteinen mif bem ^euer beß ©taubens 
unb bem Sd)roerf bes 3orneß außjufreiben. 2Bobt aber oermag 
bie Sicbfung bas betbhaffe ©efebeben ju oerFtären unb bamif 
ben ©infamen in ben Sfunben bes Serjagens ju tröffen. 

Sarf, roas roiebfig iff, nod) einmal jufammengefagf 
roerben? ©in iCoIFsfutn roirb roefenftid) in feiner Sicbfung. 
Seine Safen unb feine Sofen fotten ficb ben dtacbFornmenben 
im ©tanj erbeben, dticbf bie Sddacbfen, fonbern ber 2BilIe 
ber 5ähI'el'/ öer ihnen ooranging, enffd»eibef bie ©efd)id)fe, 
unb ein 2ieb gibf Serid)f über ein 3abrfaufenb. 2Bir haben 
beroegfe 3eifen Dbne Sicbfung hinter uns, fie Ftingen uns teer 
ober finb febon oerFtungen. 2Bir Fennen 3e>fen/ in benen ein 
2öorf baß ScbicEfat oon tCöIFern beffimmfe, fie bemüfigfe 
ober ihnen 2Bege ins dteue roies unb ihre ©rregung oerFtärfe. 
Sie Sicbfung fud)e atfo ihr SotF. Sie roitl aber auch 2Biber= 
batl gaben, ©rff im ©inFtang beiber roäcbff ein 23D[Fßfum fei = 
ner Se[bffoerroirF[id)ung ju. 2Berfür feine dtafion eiferf, mug 
auch igrer Seele oerfd)roiftcrf fein, fonff febtf ihm bas Dted)f. 

dTtif Seufjen, nein, mif aufgtühenber j^rsube benFen roir 
ber 2Iufgaben, bie oor uns tiegen. Sie finb nöfig, roeit es 
©uropa oerroirrf, roenn bas SotF ber dltiffe oor feinem 2Iuf= 
frag oerfagf; niemals roirb dtecbf in ihm herrfd)en, fotange 
2öirffd)aff unb ©eroatfpotifiF bie gurd)en um bie Cänber 
gehen unb roir md)f bie nafürtidten ©rennen bes griffigen 
2BitIenS forbern unb finben. Sie finb nöfig, jum anbern, für 
bie Sitbung einer Ftaren beuffdten Überlieferung roic auch für 
bie Prägung bes @efid)fs ber ©egenroarf; fie finb nofroenbig 
für ben 3ufammenbatf beuffeber ißotFbeif unb für bie Sor= 
bereifung ber 5ührer. 

©egen roir atfo ans 2BerF, dtafion unb Sicbfung: unfer 
Setbffberougffein ju febärfen, ein gebemüfigfes 23o(F ju 
erbeben! Um fein 2Borf ins ©roige Ftingen ju taffen. 
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SQiTeine SCTTuffer. 

Äof)[ejeic^nung 

t>t>n ^lanö Xfjoma. 
Äf'fRÄ-e 

33on @nfabef{) SSormeper. 

II. (Schlug.) 
nroiUfürnd) fällt unfer Slitf aus ber ©egenrparf unferer 
©emeinfdimff hinaus in bie Siefe ber @efd>[e(f>ferfo[ge. 2lus 

ben ©enerafionen ber 23ergangenl>ei£ roinfen fie uns ju, bie 
fidE) uns überanfroorfef l>aben unb in uns leben unb fa @e= 
meinfd^aff mit uns l)aben; unb nact) ber anberen ©eile gef)f 
unfer SlicE in bie 3ufunft/ roo Dielleic^f ein roenig uon uns 
roeiferleben roirb in ©emeinfd^affen, roeld^e bie fd^affen, bie 
nad) uns forinnen. 

Unb audf) bie ©egenlx>auf roeifef fic^ für uns. ©o tnie aus 
ben ©elbffbilbniffen großer Äünffler bas £eib ber ganjen 
Äreatur fpriif)f, fo tvirb auch uns betnugf, bag im ©runbe fo 
menig UnferfdE>ieb iff in unferem Ceben unb bem ber anbern. 
„Senn unfer £eben fließet fcf)nell bal^in, als flögen mir baoon", 
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fagf ber EPfalrniff. Unfer Ceben, unfer aller. 3unge 
DHenfdE>en unb Äinber fönnen biefen iöers of)ne ©rfdlrüfferung 
fagen. gür fie iff ber Sejirf bes ©ferbens auferljalb iljrer 
eigenen ©emeinfdE)aff. 3lber uns anbere, uns rüljrf es an. 
2öir bürfen nic^f in ben £ag fineinleben, benn es iff fieser, 
bag uns unfere Slufgabe fo gefegf iff, bag alle Sage genugf 
werben rnüffen. 3e e£)er mir oon ber Selanglofigfeif unb 23er= 
gänglicbfeif unferes Gebens, gemeffen am ©öff[id)en, über= 
jeugf fmb, beffo leic^fer unb unmiffelbarer erleben mir bie 
gröffe aller ©emeinfi^affen, bie es gibf: bie aller jfreafur, bie 
ifren 2lufgang f)at unb il;re Eurje ^»ocl)=3eil, unb bie fidE) bann 
jum ©ferben legf. 2Denn mir bies ganj erleben, mirb bie Ellof 
unb EXRüI)fa[ unferer Jtäcf)ffen unfere eigene, unb Diel mel)r als 
bas: bann roirb audE) bie dRülEje, bie ein anberer fidE) madj)f, 
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beffen @emdnfrf)aff toir ganj ferne fielen, unb baß ßeib, baß 
er f)af, ju etwas 23erfraufem unb erroecff in unß baß D2tif=Ceib. 

. ©iefe ©dE)iiffa[ßgemeinfcf)aff aller DItenfif)en follfe unß 
grauen immer bann Dar Singen fein, roenn mir anberen @e= 
meinfcfeaffen, bie fiel) innerhalb ber grogen ®(f)iiffa[6gemein= 
fcf)aff hüben, unfere 3uffimmung nerfagen gu muffen glauben. 
3ebeß DKitglieb einer ©emeinfi^aff iff einer Dlfuffer ßdlmg 
enffproffen, jebeß l^af alß Äinb um einer DTluffer Änie gefpielf, 
fei unß ber ermad^fene DTcenfcl) unb feine ©emeinfc^aff je|f 
aud) nodl) fo unbegreiflid) unb DieIIeid)f unerfräglid). Iftiemanb 
iff bem £eben, bem erroad^enben unb pergef)enben, fo nal)e mie 
bie ©emeinfci)aff ber grauen. 23on ben ungejä^lfen grauen 
auf ber ©rbe, bie fäglid), ff'ünblidl), je|f in biefem Slugenblicf, 
in Äinbeßnof finb, roirb immer mieber jebe ©ememfdjaff im 
ßaufe ber Qeit mif neuen DTtenfd)en aufgefüllf. 2li^, bag eß bie 
groge @emeinfd)aff ber DHüffer gäbe, mif bem allumfaffenben 
©efül)I unb jugleidf oerffänbigen IBiffen um baß jpi[fßbebürf= 
fige audl) in jebem erroad)fenen URenfd;en. 

Slber eß fann fie ja ni4f geben. Ser @ememfc£>affen finb 
^u Diele, ju fel)r enfgegengefe|fe, unb bie DIcüffer felbff finb alß 
^nbiDibuen bodl) bem 2Berfmagffab il>reß ßebenßfreifeß unb 
ben 2öelfanfc^auungen il)rer unferroorfen. 2lud) bie 
DKüffer leben ja md>f nur in einer 
einzelnen ©emeinfcl)aff, ber gami= 
lie, mie fie manchmal glauben, 
benn burcl) bie eigenen gamilien= 
mifglieber, bie audl) anbern ©e= 
meinfdl)affen angeboren, mirb ber 
gamilienfreiß Don mand) anberen 
Äreifen gefcfuiiffen, menn nid)f 
feilroeife überlagerf. Sie DSiuffer, 
roenn fie l>eufe ed)fe DSluffer iff, 
fommf mif bem ©efül)[ allein 
gegen bie fremben @inroir?ungen 
nid)f an, fie mug benfen, frifi= 
fieren, Derffel)en! Seßl)a[b müf= 
fen roir roadE) fein unb unß berougf 
roerben ber unß unberougf leifen= 
ben geiffigen unb feelifd^en Äräffe. 
llnfer SlUerbeffeß, bie müfferlicbe ßiebe, mug fiel) paaren mif 
ber @infidE>f, eroig ©ülfigeß mif Segrenjfem. 

IRun liegf in Dielen grauen unferer 3e'f e*ne ©el)nfud>f, 
jurütfjufel>ren in eine ßebenßform, roo alle biefe Singe ber 
ßffenflidffeif fie nid^f berühren fönneu. Slucf) bie jungen 
3HenfdE)en begehren auf gegen eine ©efellfd)affßorbnung, bie 
il)nen feilß plaff Derlogen Dorfommf, feilß belastet mif fo Diel 
Sallaff auß 25erpflidl)fungen, bie fie nid)f anerfennen mögen, 
bag fie nadf einem neuen fj&ealjuffanb fud^en. gür bie grau 
l)e!gf baß: DiürPfef)r jurDIafur unb, maß baßfelbe iff, 3U if)rem 
eigenflid^ffeu Seruf: @l>e unb Dltufferfd^aff. 

©eroig bebeufen eine 23efäfigung in ber @l)e unb DTtuffer= 
fdj)aff an fiel) baß l)D[beffe ©lüif für ein grauenleben, über 
mif bem biogen grau= unb DTtufferfein iff eß nic^f gefan, roar 
eß aud) nie gefan. ‘ft &a&ei e'ne Sejielmng geroefen 
auf bie grögere iBolfßgememfdroff, roie fie fid^ gerabe in il)rer 
©fruffur barbof unb DTlifroirfung erforberfe. @ß iff nid^f 
moglidl), bag grauen Don 2Berf fid) mif if)rem ganj jeiflofen 
©lücf irgenbroo einfpinnen Eonnfen. Sulenfc^eibenlprif, fo 
Derfül>rerifd) fie Elingf, enfbel)rf ber SBafrobaffigEeif. 2öaß 
für grauen fagen benn in 2öirElii^Eeif l^infer ben Suijero 
fcl)eiben? SenEen roir an baß erfcl>üffernbe ßeibenßgefic^f Don 
Sürerß DIcuffer ober an bie geholfene Kefignafion Don QoU 
beinß ©affin! 2lc£) nein, audl) bie gürffinnen jener 3ed fel)en 
nic^f banad) auß, alß ob fie Diel geladE)f f)äffen. Seuffdlje 
Herzoginnen Offen bifferffe ITtof in il)rem 2Biffum, roeil bie 
©öl)ne fie nid)f unferffü^fen, unb felbff in 11,0 fDnfi 
um 1500 bie ©fellung ber grauen beacl>flidE) f)Dcb roar, Der= 
jel)rfen fid^ bie DTlüffer reicher unb t)Dcf)geffelIfer gamilien in 
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Sorge um baß SdüäEfal if)rer Äinber, roenn ißerbannung, 
maß fel>r l)äufig einfraf, ben ©affen unb bamif feine ganje 
gamilie fraf. 

S3ie[leid)f follfen roir grauen mel>r grauenbriefe lefen, auß 
allen f5a^r^un^er^en' auö ©d)id)fen, foDiel roir il)rer 
l)ablE)aff roerben Eonnfen. Sann roügfen roir, bag unfer ©4idE= 
fal faufenbfadl) DOr unß gelebf rourbe, Derfdl)ieben gefärbf nur 
burt^ bie 3edumffänbe. UTtan roirb beß DUiffelalferß mit 
feiner falfdjen Sraufl)eif erff red)t berougf, roenn man an bie 
HeFenprojeffe unb ECerbrennungen benEf. Sa l>aOen auf bem 
©d>eiferf)aufen grauen geffanben, ÜRüffer, 3un9frauen/ un^ 
brunfen l>aben grauen, l>aben Dltüffer il)re Äinber ttodi; 
gehoben jur öual ber anbern. HRel)r alß alleß anbere jeigf 
biefe Xat{ad)e ber ©rbarmungßlofigEeif, bag bamalß, aud) ba= 
malß bie grau nid)t nur ber @E>e unb 3Ilufferfc^aff leben 
Eonnfe. ©iner anberen ©emeinfdfiaff geworfen fie an, bie 
il)rem gül)len bie DTEilbe nal)m, einer religiofen mif fanafi = 
fd^em ©ifer, ber fid) gegen baß eigene ©efdl)Iecf)f am meiffen 
Eel;rfe. über bie DStabonna? Sie Dielen SRabonnenbilber? 
ßiegf nid)f barin bod) ein Seroeiß für bie 23erf>err[id)ung ber 
Düufferfd)aff bamalß? ©eroig, aber bie Silber enffprangen 
Dorl)errfdE)enb bem fief religiofen ©efül>I ber DItaler. ©ß 

Eommf il)nen faff immer auf baß 
Äinb an, auf bie fjnfarnafion beß 
©Dfflid)en, baß fie fo off barffeb 
len mif roeifen üugen unb bebeuf= 
famer ©effe, roä£)renb bie DHuf= 
fer, befonberß bei ben fjOnlienern, 
auß Einbjungen üugen Irolbe £ieb= 
lid^Eeif fivafilt, aber Eeine EReife 
ber müfferlid^en grau. 

fjn bie Slufßgemeinfd^aff ber 
gamilie fiat unß unfere 3Ttuf= 
fer geboren, für bie 2Bal)[ge= 
meinfd^aff unferer @l)e finb 
roir biß inß le^fe felbff Deranf; 
roorflid). Unb Eeine ber ©emein= 
[dfiaften iff fo fel>r ©efafren 
außgefe|f roie gerabe biefe eng= 

ffe ©emeinfdEjaff ju zroeten. ©ß fd)eint, alß ob finde ein 
anbereß ©t)eibeal lod^Eommf. fftf) meine nid)f im 
auf ben 3e>lpunEf beß Sollzugß unb im H>n&l>cE auf bie 
fidfimüe SoßbarEeif ber @l>e. Saß finb genau genommen 
immer noct) Üugerlid^Eeifen gegenüber ber grage, roie fidf 
Zroei DSlenfdron [fixe ©t>e geffalfen roollen. @ß fd>einf, bag in 
ber @l)e bie ibeellen ©üfer eine Sefonung beEommen gegenüber 
ben maferiellen, unb bag bie ibeellen efroaß finb, roaß md)t bie 
grau einbringf, rooraufl)in fie fid^ bann geroiffermagen jur 
^ut)e fe^en Eonnfe, fonbern efroaß, baß in gemeinfamer 
innerlicher Ürbeif immer roieber errungen roerben mug. ülfo 
©emeinfd)affßbefig ftaff DTtifgiff, roirEIid;e ©eelengemeiii: 
fd^aff ffaff leerer DJtobelgernemfdroff. Saß ®emeinfd)afflid)e 
braud)f gar nid)fß ©rogarfigeß ju fein, aber eß iff Dor allen 
Singen efroaß gemeinfam ©rarbeifefeß. Saß Eann ein 23er: 
fiefien fein roeif über bie ©d>ranEen beß jeroeilß 31tännlidl)en 
ober 2Beiblidhen l)tnauß; roie ein roebenbeß ßeben, baß man 
immer ben beiben 32IenfdE)en anmerEen Eann in ber ©effe, im 
Slid5, in ber Haftung, ©ehr unburd)ftbhfig für anbere im 
23Dllzug ihreß gemeinfdhafflidhen 23erffehenß, finb biefe 3Iten= 
fdhen füreinanber burd)fichfig roie ©laß. 

©ß Eann auch ein einjigeß Ciebeßroorf fein, baß eine @e= 
meinfehaff fo fiefifiält, roeil eß ©ffenj iff einer ganzen gülle 
fdhfoerroiegenben gemeinfdhafflichen ©rlebenß. Saß ?ann eine 
23erzeihung fein, bem DTtanne eine ganje 223eile in ©elbfP 
beherrfchung Don ber grau geroährf, biß fie ber DTtann eineß 
Sageß begreiff unb jum gemeinfamen 'Sefifi mad)f baburch, 
bag er Dergilf, roaß ihm £iebeß gefan, unb baburd) roieberum bie 
grau ju grögerer ©nffalfung ihrer ©e’elenEräffe beroegf. Saß 
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Meine Mutter. 
Ich trug schon einen grauen Bart, 

Und war doch immer noch ihr Bub . . 

Als meine Mutter starb, 

Da fühlte ich 

fum ersten Male, 

Daß ich alt geworden. 

Hans Thoma. 
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.Sto^Ie^eicfjnung 

Don töäte ÄoIIroi^. 

'^.us bem ,£ieb t>on ber Dliuffer". 

fnnn ein Jpineinl)Dnf>en bes DItanneß fein in bas ©fimmen= 
getnirr aue anberen ©emeinfc^affen, bie ber grau fef>r fr>ic£)fig 
unb fef>r feuer ffnb, biß bann Dietteic^f erff, wenn bie Äinber 
grog fmb, fein ffilleö 3u™^refen 2öürbigung gnbef in einer 
fcgönen 2l[ferß[iebe. ©oiange aber eins Don beiben bas anbere 
noc!) frägf, es für roürbig ^älf, gefragen ju toerben, foiange 
iff eine ©emeinfcgaff ba. 2Benn aber eins bas anbere fallen 
lägf, bann erff iff bie @f)e aus, bann iff aud) jebe anbere @e= 
meinfcgaff groifcgen DTlenfcgen oorbei. 

Sie ©emeinfc^aff einer @£)e fann aber auc^ gleicg Don 2ln= 
fang an feff beffef)en unb fann in ffefiger 23ortDärfSenftt)idfIung 
inniger, feffer unb menfcglid) ganj reif »erben. Sas iff bann 
freilieg ein ©lücf unb eine fegr groge ©nabe. Unb aus biefem 
Sorn ffefer innerlidger Seglücfung quillf eine ©anfbarfeif, 
bie fid) nur erfegöpfen fann im Sun für ben anbern unb im 
gönnen an fidg für ben anbern. 

2Beil jeber 3Ifann unb jebe grau, bie eine ©ge fcgliegen, 
inbioibuelt oeranlagf unb audg igre Anlagen für ein ©emem= 
fcgaffsleben nur ganj einmalige gnb, fann fein DJIenfcg eine 
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©enel)migung bes 33erlage0 21. t>. b. 23ede, Berlin. 

DTorm für bas ©emeinfdjaffsleben ber ©ge aufffellen. ©elbff 
»enn man nur bie ausgeprägten ©garafferfppen jugrunbe 
legen roollfe, bie ber befannfe Pgilofopg ©pranger aufffellf, 
»as fämen fegon ba für DQföglicgfeifen einer DTtifdgung %u-- 

ffanbe! ©S fonnfen jroei ofonomifdge jufammenfreffen, ober 
^»ei äffgefifdge, aber, roas Diel »agrfd)einlid;er iff, ein öfo= 
nomifeger mif einem äffgefifegen, ober ein religiöfer mif 
einem fojialen — alles DJIoglidgfeifen, bie nur erff bie 
©runblage jur ©emeinfcgaffsbilbung legen fönnen ogne Se= 
rüifficgfigung aller fonffigen Äräffe. ^mmergin roirb bie 
grau ßiebe geben unb ©cgug bem, »as finblicg unb jufraulidi 
im DTtanne iff, roas er aber nur in engffer ©emeinfdgaff geigen 
mag. gür berufsfäfige grauen n>irb eine geroiffe ©cg»ierig= 
feif gu überminben fein, bie barin liegt, bag fie ben DlRenfcgen 
igres Serufsfreifes, ber fidg gur ©elfung bringt unb bringen 
mug, gu ^aufe aus»ed)felf gegen einen anbern, ber fein ©el= 
fungsbebürfnis rugig beifeife lägt; benn jebe £iebe bes Parf= 
ners ergbgf fd)on über bie 3Jlagen. 2Birb fie tragrgaff ge= 
liebt, fo erfegrieff fie faff oor igrer eigenen ©elfung. 
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2IE>er bie Äulfur einer 3eif, möd)fe ic^ meinen, färbf ficf) 
immer ncnf) ber (SinffeUung if)rer grauen jur @l^e. 2öenn ein 
3at>rf)unberf, mie baß ac^fje^nfe, Don ben grauen of)ne Se= 
benfen ertnarfen burffe, bag fie if)re DIcäbcf>enfinber Derfup= 
petfen unb ben Äinbjungen bie @l)e [ebigticf) afß gormalifäf 
barlegfen, nad) ber erg ber Qugang jum üeben rnogtid) tear, 
bann mugfe biefeö 3a?)r^un^er^ Sonner unb Slig enben 
unb EReDoIufion unb Sürgerfrieg ein folcgeß grauengefcgtecgf 
Begraben. 39n'Snlu0 DDr ^er DDn forngerein 
ber Sob jeber @f)e. ^mmer mill in jeber ©enerafion freilieg 
ein 3ß':fe|enbeß aufffegen, baß bie ßiffOdgfeif ber £ebenß= 
gemeinfegaff jroeier JRenfcgen bebrogf. @ß gilff niegf, man 
mug baß erfennen unb fieg barüber außfpredgen. 

^eufe, fönnfe man meinen, iff bie roeiblidge Jjugenb glücfncg 
Dorbereifef für bie ©gegemeinfdgaff. Sie gaf eine 2lußbi[= 
bung auf guter ©runbtage gegabf, roenig Serufe finb igr prin= 
jipietl Dcrmegrf, fie fennf ben männlicgen Sgaraffer, jebenfallß 
ben beß männlicgen au0 Sünben unb 2fußbi[= 
bungßgemeinfegaffen, iff felbff 
ffarfiegfig, felbffberougf. Sine 
le^fe 3Inffrengung Don ben 
grauen auß fönnfe bager Dieb= 
leicgf neue 3mPuffe 'n ^aö ®e= 

meinfcgaffßleben merfen. 23ie[= 
leicgf fönnen mir gelfen, bie @e= 
meinfegaff miebergerjuffellen in 
einer gorm, bag DTcännlidgeß 
unb ÜBeibtidgeß in ber Äuffur 
eine SÖerfcgmegung eingege, bie 
für unfere 3e^ geeignet iff. 

2öir finb geufe ein wenig 
$u fegr mif unß befcgäffigf unb 
überfegen babei Dielleidgf, bag 
aueg bie Jtof beß Dltanneß niegf 
überfroffen werben fann. 2Benn 
wir j. S. an bie enffeglicge 
SRaflofigfeif ber 2öirffcgaffß= 
fonferenjen benfen, bann müffen 
Wir fegon auf eine fpmpfoma^ 
fifege @rfdgeinung fcgOegen. @ß 
wäre unß grauen ein leicgfeß, 
gognjuläcgeln unb ju fagen: Sa 
fegf igr eß, baß gabt igr feif SWanjig ^agren auß ben menf(^= 
[fegen ©ernemfegaffen gemaegf. 2Bir fönnfen baß fagen. 
2Iber waß gaffen wir baDon alß einen bifferen Sriumpg! 

Dlein, unfer iff ber Aufbau, [infer iff bie 2öagrung alleß 
beffen, waß wir in biefe brobelnbe ^eit an Siffe unb ©e= 
fnmung ginübergereffef gaben. 2Bir müffen niegf flüegfen, 
wir müffen ben Dtflann an ber Jpanb faffen unb ign Don ben 
fjupiferfampen feiner ©piffenj Weg [angfam anß Sageßligf 
fügten. Sann, wenn ber Seruf für ben DTfann wieber 
eine ©efüg[ßbefonfgeif befommen gaf, eine Sefeefung 
unb niegf ben einen QmetS beß Cebenßunfergalfß, bann 
fönnen wir grauen immer noeg fun, waß unß unfer ©Knf 
bebeufef. 

2Bir grauen gaben eine Slbneigung gegen SCerorbnungen. 
Saß wirb unß fälfegfidg immer fo außgeiegf, alß gaffen wir 
feinen Sinn für Drbnung. 2Iber gerabe wir grauen beben bie 
Drbnung ber Singe Don alferßger, fegon weil fieg baß Äeimen 
beß Cebenß, baß wir grauen ju überwaegen gaben, in unß 
fetbff unb in ber Utafur, an ganj beffimmfe Drbnungen gälf. 
DiRan fönnfe unß eger Dorwerfen, wir gieffen ju fegr feff an 
ber überfommenen Drbnung, am Sefig, fei eß nun materieller 
ober ibeeller Sefig, an wirffegafflige ober efgifege ©üfer. 

©ß gaf ben 2lnfcgem, alß neige unfere 30^ infolge ber Dor= 
gin erwägnfen 2Birffcgaffßgefmnung baju, unfern überfom= 
menen Sefig an fifflicgen gorberungen, eben bie Siffe, ab= 
bröcfeln ju [affen. 
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DRan wirb Don ber Jjugenb immer eine 3Iuf[egnung gegen 
bie Drbnung beß 2llfen erwarten bürfen. Saß war nidgf nur 
geufe, baß War immer fo. 2Iber bie Verneinung ridgfefe fieg 
fonff gegen bie Srabifion, gegen bie ÄonDenfion, gegen baß 
SanaTe unb Verbogene unb 3eifg6&nnbene, baß ja nun aueg 
jeber Siffe angaffef. ®ß gaf niegfß gefegabef, wenn bie 
DVünje, bureg langen ©ebraueg efwaß bbnb unb befegmugf, 
Don ber 3ugenb blanfgerieben Würbe. Über geufe, geufe gä[f 
fie fie abwägenb in ber ipanb unb weig niegf, ob fie fie niegf 
forfwerfen will. 

jpeufe iff bie 3ugenb ju igrer Serufßnof ginju in einer 
großen Ärifiß ber fepuellen Singe unb bamif in einem Äampf 
um eine neue ©iffe. Senn bie Drbnung jwifegen bern Srieb 
beß einzelnen DRenfcgen unb bem Deecgf ber ©emeinfegaff iff 
eben bie ©iffe, audg in Segiegung aufß Srofifcge. ©iffe iff, 
icg möcgfe fagen, baß ©enerafionengewiffen. Unb a[ß ©e= 
wiffen efwaß fo mif bem Überfinnbcgen VerEnüpffeß, bag eß 
gerabe im Segirf beß ©inntiegen unb ©epuellen gu 3ufammen= 

ffögen fommen muß. Unb nun 
Derfucgf bie 5u9enb, bamif ein 
üußgleidg gefi^affen Werben 
fann, igrer ©emeinfegaff unb 
bamif ber ©ge eine anbere 23e= 
beufung gu geben. 

2Bir wollen baß Problem 
niegf bequem anfaffen. 2Bir 
fönnfen fagen: Sie ©ge in igrer 
geufe beffegenben (5Drrn 

©inege iff eine mif ©frömen 
Don Stuf unb Dränen erfämpffe 
feelifdge ©roberung, wie @er = 
frub Säumer einmal fagf. 
über bamif iff noeg feinem jun= 
gen 3Renfcgen gegolfen. ©0 

wie baß ©dgamgefügl, biefer 
goegwiegfige ©eißmograpg eineß 
innerlidgen gewalffamen Vor= 
gangß, für förperfiege Singe im 
Äleinfmb noeg nii^f enfwicfelf 
iff unb beßgalb aueg auf feine 
Daten noeg niegf beffimmenb 
einwirfen fann, fo iff baß ©cgam= 

gefügt bei fjugenblicgen für feeOfcge Singe aueg nur naeg einer 
©eife gin enfwicfelf. ©cgamgefügl Dor fieg felber, Dor 
DRenfcgen, bie er liebf unb egrf, befigf ber 3u9enb[icge in 
überreidgem DIRaße. über alß ©rgieger maegf man immer bie 
©rfagrung, baß er baß „©cgamgefügl Dor ber Jjjbee an fieg" 
noeg niegf fennf. Sie fjjbee einer überfommenen ©iffe in 
bejug auf erofifdge Singe iff bem tnenigffenß 
geufe feine fo feffe ©dgamgrenje megr, wie fie eß früger 
Dietteicgf war. Unb baju will eß ein gerabeju fragifif)eß Ver= 
gängniß, baß nirgenbß fowenig wie gerabe im ©epuellen 
befonberß ber meiblicge DlRenfdg fieg auß feinen ©rlebniffen 
gurüefjunegmen Dermag. ^»inferger, beim reiferen 9Renfcgen, 
Wenn bie ©emeinfcgaffßgefügle ffärfer geworben finb, bann 
iff baß ©rfennen ba, aber biffere unb gewalttätige ©cgicffale 
gaben erliffen werben müffen, wenn baß ©efeß ber ©emein= 
fegaff gebroegen würbe, benn bie ©emeinfegaff alß folcge räcgf 
fid) in einer unerbifflicgen ^wlgericgfigfeif an allen benen, bie 
eß wagen, igre ©efege ju breegen. Ser jugenblicge DTtenfcg 
— baß iff baß gier Sebeuffame — gleifef ja gerabe auß ber Slufß= 
gemeinfegaff feiner Äinbgeif in bie üöaglgememtcgaff feiner 
reifen 3agre auß Veranfworfungßlofigfeif ju Veranfwor= 
fungßbewußffein ginüber. Sa gibt eß nafürlicg üugenblicfe. 
Wo er fieg außgeffoßen fiegf auß ber einen unb bie Pflicgfen 
ber anbern gegenüber noeg niegf anerfennf, fieg ganj alß 
fjnbiDibuum füglf unb fieg banadg benimmf. ©in ewig gül= 
figeß ©efeg will, baß biefe 3Uffpanne außgefüllf werbe bureg 
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Wo heet dat Lied? 
i IVo heet dat Lied, dat Mudder süng 
I Det Obends, wenn dat schummer weer 
j Un bloot de Wandklock heemlich güng ? 
f Ik weet de Melodie nich mehr . . . 

Un de Geschieht, wo was se man, 
De oll Geschieht, de Mudder wüßt ? 
Dat de mi keen verteilen kann, 
Ach, dat ik de vergeten müßt . . . 

De oll Geschieht, dat leewe Lied, 
Ach, hört ik de doch eenmal bloot 
In'n Schummern as to Kinnertid 
Vertell’n un sing’n — wo weer dat good. - 

Max Lindow. 
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Sie 31t a [ e r i n 

Ääflfje Äp[[tri|. 

£irf)fE)iIb: DIZaurifius. 

bie ©emeinfd^aff beö reifenben ^nbiDibuutnS mif fiä) felbff. 
grauen, bie als @rjielE)er unb 3Ttüffer junger 3Ttenfd)en biefe 
gragen ju burcf)benfen f)aben, finb in befonbers fcbroieriger 
Cage. 3unge Dltenfcfjen Derabfcfjeuen Äompramiffe, unb il[)re 
3Itüffer unb (£r|ielf>erinnen roiffen, baj? ea ot)ne Äompromiffe 
nid^f gel^f. 

Ser Äernpunff beö Problems Oegf meines Sracf)fens beim 
Äinbe, bas in freien ©ernemfcfmffen ja nicf)f geroünfd^f toirb. 
Um ber Äinber mitlen, bie biefe prarf)fDo[Ien, gefunben unb 
fcf)önen, jungen 3Ttenfif>en nocf> Ifabcn fönnfen unb f>aben, barf 
man nid^f babei aufbaifen, bag man ju if)rem Sun nur ja ober 
nein fagf. ®s mug gtoeierlei gefan roerben: ©inmal mug, mug 
bie 2BirffdE>affsnof oon uns genommen roerben; unb trenn man 
bas in ©enf ober Caufanue nodE) nidE>f oerffanbcn f)af, bag es 
um Sieferes noi^ gef)f als um bie EKeparafionen, bann mügfen 
nodf) einmal 3ItiEIioncn oon grauenbriefen gefif>r!cben roerben, 
md)t für ben grieben, fonbern für bie ungeborenen Äinber. 
Senn roas nü|f ben grauen unb DERüttern ber grieben, wenn 
fie iE)r junges ©efcE>[ed^f roeEfen felfen, oE)ne bag es Äinber 
I)aben farm. Unb jum jroeifen müffen alle grauen, bie mif 
jungen 3Itenf(f>en in SerüE)rung fommen, oerfudben, oon biefer 
©eite aus bas Problem £u beleuc^fen. Senn fo, roie toir unb 
uufere 3Jtüffer Sriefe unb 2Enbenfen oernid^fefen Dor ber ®IE)e: 
fcfjEiegung, einfad; aus bem @efüE)[ Ereraus, bag gufe ©iffe, 
innerliches fittUcfyeö ©efüE>[ bies fo roiEI, fo mödE)fe audE) in 3u= 
funff jeber roeibliche DTtenfch, fobalb bie groge Ciebe fommf, 
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alles grüljere ausgefd;a[fef roiffen. 2Eber nid)f roie 25riefe 
unb fonffige Slnbenfen oerge^f bann bie ©rinnerung, bie ©r= 
innerung an ©drroereres. Unb es roürbe eine faff unmogEiche 
2Iufgabe fein, in ber @emeinfdE>aff mif feE>r geEiebfen Äinbern 
unb bem DJtanne bie ©rinnerung an fchroerroiegeube fepueEIe 
©rlebniffe ffiEI ju erfragen. 9teinE)eif mif 33orbebad)f iff mef)r 
roerf als 2Biffen um jeben Preis. 

Unb roie fyat fidE) nun ber Segriff ©iffe für bie jungen 
DERänner unferer geroanbeEf? Sie Srabifion bes jroeierlei 
EKedffs iff jum ©EücE überrounben, roie überE>aupf ein ^»eraus= 
rücben aus ber ©pEjüre bes ©epuellen fid) bei ben jungen 
3Rännern bemerfbar madE)f. SaburdE) roirb eine grogere @in= 
toirfung ber DRuffer unb il>rer 2EnfdE>auungen über ©iffe 
mogEidE). ©S i\t ja an unb für fidE) ein löunber, bag bie grau 
ein anbers gefdE)IedE)f[id)es2Befen jur 2Eöe[f bringen Sann; unb 
gerabe biefe SaffadE>e iff es ja, bie in Urjeifen ber grau bie 
rm;ffifd;e 23erbunbenE)eif gab mif ber SIEImuffer ©rbe unb fie 
in oieEen Steligionen an ben EUnfang alles ©eins erE>ob. Sa 
iff fjfr^lar, bie groge SERuffer Don 'Sabplon, ©d)opferin aller 
Singe, Jpimme[0= unb ©rbfonigin, ba iff bie Proferpina 
Semefer ber ©riedE)en, ba iff in DERejifo bie goffEidre DRuffer, 
bei beren Sanj bie ©rbe bebf, ba iff in EÜgppfen bie groge 
©bffin EReifE) mif bem ©eier auf bem ipaupf. Sie 
DReiffer ber mefaplrpfifdhen ©pefulafion, fyaben in iE)ren 
23eben als ©dhopfungstoorf, aus bem alles ©eienbe enf= 
fpringf, bie ©offin 33ac. SejieErungen ber dRuffer 
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jum Sotme roirb immer eine ftfjrDermüfigere ETtofe mif= 
fifiroingen ais in benen jur EEoififer. Spödrfte SoIIfommen^eif 
feiner ©affungseigenfdEjaffen iff if)r geheimer üöunftf), unb es 
bebeufef für fie f)ödE)ffmögn(f)e ©nffernung aus il>rer ©emein= 
fcf)aff Don itjr, einffmeilen. ßel>r fci)ön finb biefe Probleme be= 
I>anbe[f in ©offfrieb Äellers „©rünem Speimid)" unb in jmei 
roerfDoilffen 5rauen^üif(ern unferer Sage, in fjna ßeibefs 
„2Bunfcf)finb" unb in „ERenee unb ERainer". Sie gro^e 
DTtuffer enffernf ben jungen ©of)n ERainer uon ffc^, fd)afft 
Siffanj, mefjrf ii>m, neben if)r ju bleiben, ©ie ffö0f if>n f)inaus, 
mie es bie großen ©öffermüffer fafen, roeü es fo fein muj? gur 
33oIIenbung feines EfRannroefenS, unb fcf)Dn bie ©offinnen 
muffen, ba^ es off ber 2Beg jum Sobe mar. 2i[s fcfjroarje 
EfRüffer mären fie bie Sobgebenben, mie fie als mei^e bas 
ßeben gaben. 3fdE>far — fo beridE)fef bie ©age —, bie gro^e 
©öffin, [ie^ it)ren ©of)n erfrinfen, fie raubfe if)n als fcfmarje 
ERtuffer in bie Unfermelf, mäf>renb oben im 2i(f»f if>re 
Soppelgeffaff mif fränenüberffrömfem Slnflifj bem ©ofne 
nad^faf). 

3ÜIe ETRüffer roiffcn um bas faff llnfragbare, ben ©of)n ju 
oerlieren. 2Iber Don biefem furdf)fbaren ©d^icbfaf baf fie 
il)m mif bem £eben bie pnauft)a[ffame 'n ^en 

geben, finb jum ©Iü<f bie jungen ©öf)ne nicfjf befrembef. 
@efdE)iei)f es bodf) einmai, mie 3. 23. in bem ERoman „©öf)ne 
unb S2iebl)aber" bes ©ngiänberS £amrence, fo foigf barauS eine 
23erbunbenl)eif 3mifcf)en EXRuffer unb ©of)n, bie jebe anbere 
Sinbung faff ausfdERiegf. ©erabe in ben fja5)rSe^nRn na^ 
bem 2DeIfErieg iff bie ERtufferfcfmff uon ber I)eranmac^fenben 
©enerafion ais neues oerefjrungsmürbiges ©pmbol aufge= 
ffeüf roorbeu. Sas Dpfer ber ERIüffer bes Ärieges iff nicf)f 
umfonff gemefen. ©ine neue 3eif brid^f an, in ber bie EJItüffer 
roieber melE)r bie ©iffe beffimmen, in ber für junge EJRänner 
oielleiifü einmal mieber ber fmdfffe ©dE>mur fein roirb: „23ei 
ben Sränen meiner EXRuffer", mie es bie jungen EfRänner ber 
ipoffenfoffen fagen. Sie ©inridE)fung ber ERtufferfage, nie 
märe fie möglich gemefen in biefer ©riebnisfiefe in ben fja^rcn 
oor bem Äriege, unb bie jroeifadbe ERiorai — mürbe fie Dom 
ERlufferrecbf ober Dom EÖaferredbf gebitügf? @s mirb bie 
3eif fomrnen, unb fie iff fdmn im ©nfffefen, roo bie ©öbne 
roieberum bie ©iffe Don ber ERtuffer lernen, unb, noc£) fomeif 
Don- if)r enffernf, ber ERtuffer ©mpfinben ais eigenen 2Berf= 
meffer in ber ©eeie fragen. 

Saju iff aber nöfig, bag fünfer ber ©iffe, ber aus Saufenben 
Don ©efd^iecE)ferEeffen überiieferfen, in jeber einzelnen 5rau 

ein befonberes fiffliebes 23emugffein iebenbig iff. Sas 
füllen bie jungen ERtenfc^en juru ©rfcbrerfen beuf = 
iiib, ob iFire ©rjietier Perfonii pfeifen finb ober 
nicf)f. ERadfbefen, roas ©iffe Dorfcfireibf, Deraligemeinern 
auf jeben >n jebem gel)f nicf)f mei)r an. Saju iff 
bas Geben bes jjnbiDibuumS ju Dieigeffaifig unb Eompiijierf, 
ais bag md)t jebesmai bas fiffiicge 53emugffein bei ber 2In= 
roenbung ber ©iffengefege ein 2Borf miffpredEjen mügfe. 
©iffe iff bas gmrrnmR unb manbeibar in ber ©emeinfdE>aff, 
©iftiicfifeif iff ber gmrife bes ©öffiicben unb eroig unb uu= 
fferbiicFi in jeber ©emeinfdiiaff. 

2Iber bas märe ja ein 23ruci; bes ©emeinfdbaffsgebanfens? 
Soci) nicbf, bcnn aus ben fiffiicben Sm^erungen jebes ein= 
jeinen friffaiiifierf fidi) ber ERcafffab für bie ©iffe ber näcfiffen 
©enerafion feraus. 

Sie ©i)e ober 5reLlnt)fll'afRn/ tue Eieinffen aller ©e= 
meinfdi)affen, jeigen am Eiarffen, mas id^ meine. Sas reine 
2BoiIen Don ©iütf, j^rsube, ©enug änberf fid^ ba fo, bag es 
jum ©oiien roirb, roeü es unfer ©efüiü für ben anbern fo 
mill. Surci) bie ÜBecgfelmirEung jmifcfien un^ ®u 

jielif fidi) bie reine Äiärung ber egoiffifcfien Sriebe jur fiff= 
iidi)en Saf. Sas ecf)fe ©iffiidfie gei)f bann über bie egoiffifcfie 
Jorberung iu'naus in bas reine ©ebief bes 2Baf)ren, ©ufen, 
©dbönen. 2Bir roiffen ja alle, bag mir niernais bereifer finb, 
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roaiir, guf, fc^ön ju fein, ais roenn mir roirEiici) lieben. 2Bir 
finb uns bann nicfifs, aber mir l)aben bann eine beifpieiiofe 
2IEfiDifäf, bie Dom egoiffifcfien 2Bünfdf»en bes einzelnen firn: 
meiroeif enffernf iff. 3a/ llimmelroeif. Sie Giebe ju bem Sn, 
ju ber ©emeinfdiiaff branbef bann in bie ©offesiiebe f)inein, 
roomif in 2BirEiici)Eeif bie ^odE)ff erreichbare ©emeinfdiiaff 
erreicff iff, benn Giebe ju ©off bebeufef Gicbe ju allem 3rbi = 
fcfen ais einem ©d)affen ©offes. ©o iff ber ^»eilige j^ranj 311 
Derffefien, fo bie ERtärfprer, unb fo aud), roenn audi) in gan3 
anberem 2ibffanb, ber ruffifdie ERtenfcfi bei Sicbfern mie 
SoffojerofEi, Soiffoi. 

Surd) bas ©riebnis ber ©emeinfdiiaff aifo, in ber jebe ©r= 
füilung SanE ausioff unb baburdb neue ©pannung erromdiff, 
beEommf eine Gebensbefäfigung überljaupf Diciieidiif erft einen 
©inn. ©onff märe unfer Geben, an fidi ja aud) 2BeiIe um 
EIBeile, im ©runbe eine armfeiige 23egebenbeif. linb mau 
mügfe ficf» aud| bie (5ra9e Doriegen, ob ein ein3einer ERtenfcfi 
Don fid) aus fo ieid)f ben 2Beg 3U ©off fänbe, 3um ©otfes= 
eriebnis in irgenbeiner ^rorm. Siefe rufieiofe 2Becf|feimirfung 
in ber ©emeinfcbaff iff ja nid)fs anberes ais bcffänbig erneuerfe 
2Berfbiibung, bie fich um einen abfoiufen 2öerf iagerf, eben 
um bas ©off[id)e. Df|ne biefe fiödiiffe ©fufe eines ©emein= 
fd)affseriebniffe8, ofine bas reiigiöfc ©efüf|i, iff alie Äuifur= 
bemüfiuug immer in ©efafir, 3U Derebben. 23ebingungsiofe 
Eingabe übf ficf) am ieidifeffen im EReiigiöfen. 

fjd) bin roeif baoon enffernf, einer ©emeinfdiiaff ben 2üerf 
ab3uffreifen, bie nidbf ficfifiidi) unb befonf im EReiigiofen Der= 
anEerf iff. ©runbbebingung aber für bie Sauer jeber roerf= 
Dollen ©emeinftfiaff iff, bag ein Seil ifirer ERtifgiieber menig= 
ffens ben eroigen 2öiberfprud) 3roifd)en bem 23DlfEommenen 
unb UnDoilEommenen an fid) in ficf) eriebf gaf. Siefe Ärifis 
rnug jeber ERtenfd) einmal an ficfi burcfimachen, beffen Geben 
roefenfiidh roerben foil unb für bie ©emeinfd)aff merfDcli, ob 
nun in ber 500111 einer UmEefirung unb 23eEeI)rung ober ber 
einer aiimäfiiidEien 2lnnäf)erung an bas ©mige. ^eufe iff bas 
fdiroerer benn je, benn neben ben EReiigionen, roeid)e ifire 
3Ünbenbe ERtad)f, an früherem gemeffen, eingebügf haben, iiegf 
ein ©haos Don 2Berfibeen. 

2Iber es Eomrnf Dieiieichf gar nichf fo fehr auf bie 2fus= 
gegiichenheif an, als auf bie 23efeeiung unb fjnfenfifäf bes 
Gebens. Unb ba haben mir grauen ja bie eine groge Äraff, bie 
ber Ciebe. Giebe befeeif, Giebe half üöefen aus bem ERid)fs, 
mahre Giebe iff ein gimrEra bes ©offiichen. ©ine 5raU/ bie 
roafrohaff iiebf, braudif man nichf aa^ ihrem reiigiöfen 23e= 
Ecnnfnis fragen, ihr ©ein roirb immer ©egen fragen. Sicfes 
unfer grogfes @efüf)I behüfef uns für alle ^eit Dor ber abfoiuf 
Derffanbesmägigen ©inffeliung. 2ius Ciebe Eomrnf uns auf 
ber einen ©eife bie Ebaf, bie 2fnfpanmmg 3U neuer Gäuferung, 
auf ber anbern ©eife bie ERuhe, bas Eßerffefien. 

EBerffehen, bas iff Suibung, es iff auch pinfanfegung bes 
eigenen 3d)S, es iff biigfchneile geiffige Äombinafion fo guf 
roie miffühienbes Jpe^beroegen, es iff 3uhärsn, ©dhroeigen 
unb EReben, alles 5U feiner tyeit. fjebes EÖerffehen iff ©emein= 
fcfiaffSDoIpug. 

2iuS ber Ciebe heraus roehrf bie J5l‘au, he9^ befd)ügf fie, 
aus bem Eöerffefien unferer ^eit unb ihrer ERtenfdhennofe 
roirEf fie felbfffcfiöpfenfdh unb geffaifenb. ©o roirb fie fähig, 
bie Äulfur 3U erneuern unb mif roeibiid)em 2Befen 3U fränEen. 
Ser eroige 23erjüngungspro3eg innerbaib ber ©emeinfdhaff, 
bisher phpfioiogifd) immer Don ben grauen bcroäifigf, roirb 
in unferer ^eit auch pfpcfiifcfi burch Ceiffungen Don uns grauen 
gefragen roerben müffen. 

©0 roirb in 3ufunff unfer 2Beg fein, ein ffeiniger 2öeg ber 
©infidif unb ber Saf. EBerffehen roirb nod) off foDiei Reiften 
roie in Sornengeffrüpp falien. 2Iber foiange ber ©riff ber 
Jpänbe noch nichf gan3 geiorEerf iff innerhalb unferer ©emein= 
fcgaff, foiange noch unfer ©efühi in fie einffromen Emm, 
foiange man an uns giaubf, glauben roir feiber. 
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Äameraöen. 
Son Sjeini ^fjurtanf. 

n einem £)olE)en ^immef gO^erfen bie ©ferne. Ringsum 
tnar es fofenffitl. Sie Jrcmf lag trie ein mübes, fcf)[afen= 

beö Sier, lang ^ingejogen, bas ficf; burcf) Reiber, Sörfer, über 
^ügel roanb, jerri)üt)[f Don ©ranaffrid)fern, jerfleifd^f ron 
DTlinen —• fd^Iafenb, erfd^öpff, regungslos. 

3n einem ©raben [ag einer, auf bie Srüffung gelefjnf, unb 
faE) unoerroanbf in bie ERadftf hinaus. 3?Iif biofem Äopf, mif 
an ben ©cftläfen fcfton ganj meinen paaren, roie ein ©efjaffen 
in bem ungeroiffen Sunfef. 3171 Unferffanb fcftliefen fte fd)on 
fange, ©ein pta| ba unfen mar feer, ©r fonnfe nic^f fcf)[afen. 
©S frieb if)n l^ier Ijinaus, unter ben ^»immef, ber fid^ fo uner= 
meglid^ beende, in bas 2IngefidE>f ber bunflen, nur ju alE)nenben 
Canbfcftaff. 

©o ffanb er. 3fü{)rfe fid^ nic^f. 2Bar ganj moanbers afe l)ier in 
Jlanbern. 2öeif ftinfen, in ber ipeimaf. 3n einem 
Heinen Sorf. 23or einem fd^iefen, rotjgejimmerfen 3aun/ E)infer 
bem ein Heines jpäusdE)en fcf)[ief. Sunfet. ERur ben maffen 
6fernenfcf)tmmer in ben genfferfc^eiben. Unb bal^infer ilöeib 
unb Äinb — 2Beib unb Äinb — fo roeif, fo unenblid^ meif —. 

Sa mE)rfe fic^ efmas im ©raben. Äam [angfam, ©c^riff 
für ©d>riff I)eran — jögerfe — unb lernte firf) bann an bie 
Srüffung — lE)arf neben ben anbern. Ser manbfe ben Äopf 
— unb faE) ein frembes ©efid)f. SEufjung, bEag in bem ©fer= 
nenEid^f, mif meifoffenen 2Eugen, bod^ mif einem Etarfen, 
fro^igen 3ug um &en DTtunb. „EReu?" fragte er lafonifcf). 

Ser 3unge ntcFfe. „^»eufe rausgefommen. 3el>ne. Sie 
anbern fcftEafen." 

„2Bärffeman Eieber auf ber ©cfyuEbanf geblieben", fnurrfe ber 
2I[fe. „ipier roar ber Seubel Eos. Sie erffe ruEpgeETTacftf feif oier: 
jeEtn Sagen. 2Benn bas E)ier EosgeEtf, H'ppffe um, mein fjunge." 

Ser 3unge fagfe nidbfs. 2el)nfe beroegungsEos in feiner 
oiel ju großen Uniform an ber Srüffung. Sann griff er in 
bie Safere. „ERaucfyen ©ie?" 

Ser SElfe rourbe noef) Enurriger. „D'tafürEiif» raud^’ idf» — 
unb jroeifens: fag man ruE>ig bu ju mir. Sas is fo übEtdE) 
braunen. -— Jpaffe’n 3ünbf)D[5? — Um ^immeEsroiEIen, runter 
mif ben Singern, ERtenfdE) — fonff friegffe gEeid^ roas anbres 
rüber — foroas Don 2eidE)ffmn — ber roiEI E)ier ilEuminieren. 
Su gloobff rooEI, mir fpieE’n E>ier SEinbefuE), roas?" 

Ser 3un9e rourbe rof. 3Itan faE) es fro| ber SunfeEE)eif. Ser 
2EEfe fc^ieEfe iE)n E)a[b Don ber ©eife an. „Ißas is’n bein Safer?" 

„^abrtfbefifjer." 
„jtieE eener an, ^ubrifbefi^er. ©udfie. Sa roirb bir 

E)ier bas ©ffen aber nidE) befonbers fdE>medEen, bu —" 
2Bieber fd^roieg ber 3unge. Ser 2EEfe pafffe an feiner 

3igareffe. ©aE) roieber in bie SunEeEEieif E)inaus. ©ine ganje 
3BeiEe. Sann nieffe er bebädE)fig mif bem Äopf. „ERa fieE)ffe 
— roie bas fo EomifcE) is. EöteEEeid^f finb mir uns früher maE 
begegnet. Su biff im 2Iufo in bie ßc^ule gefahren — id) bin 
mif ber SlecbEanne in bie ^ubriE gefippeEf. Unb gefannf E>abcn 
roir uns nidE). ©offbeE)üfe nee. ^äffff bic^ roolE fd^ön bebanff, 
roas? Elöenn ba fo irgenbeener in ’ner bEauen Slufe mir nifd)f 
bir nifdE)f an bein 2lufo rangefrefen roäre unb gefagf E)äffe: 
,Sag, ©uffaD1, ober roie bu E)eigf, ,roie gef)f’s, roas mai^f bie 
§rau E)Rama?‘ — Sjaja — fo is bas nun. Unb E)eufe — 
E)eufe ffeE)n roir E)ier ganj jroangEos nebeneinanber, bu E)aff 
bein SJEufo unb tc^ E)ab meine SIedE)fanne E)übfdE) 511 -ipaufe 
geEaffen — unb nu giEf ber eene roie ber anbere." 

Dben am JptmmeE g[ül)fe eine ©fernfdf)nuppe auf, jog einen 
feurigen Sogen — unb Derfan? am bunfEen Jporijonf. 

„Äannffe benn überhaupt fdfne^en?" murrfe ber 2I[fe. 
Ser frofgge 3ug um ben ERtunb.bes jungen rourbe tiefer. 

„3d^ roerb’s 3E)nen fdE)Dn nod) beroeifen." 
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„@adE)fe, fad)fe", fnurrfe ber 3EEfe. „Unb augerbem follffe 
bu 3U mir fagen. — -^affe nod; ’ne DERuffer —?" 

Ser fjunge nicEfe. ©ferffe bie ipänbe in bie Saferen, aEs 
friere if)n p[o|[id^. 

Ser 2EEre faE) roeifer in bie ERad)f E)inaus. „EXReine is fd)Dn 
lange fof." Unb bann rourbe bie ©fimme bunfler, roeidfer: 
„Tiber ’ne Troern E)ab idt — unb Äinber. Äomifdf), roenn man 
bas fo fagf. Elöie einfad) bas fo Hingf. 30 ul’61 9ar 

einfadE). ©ar nidfi. 3S ntandjmaE ganj Derflucf)f fd>roer, mein 
Jjunge, fannffe mir glauben. Senn ftel)ffe — roas bie madden 
— bas roeij} id^ nidE). Sa E)ab idf) feine 2EE)nung oon. ’s roirb 
halb ein 3aE)r, bag idE) fte nid) meE)r gefeE)en E)ab ■— bie Jrau 
— unb bie Äinber —. ©in 3aE)r —." 

Ser 3unge faE) ben TIEfen Don ber ©eife an. ©aE) in bem 
oerfdbroimmenben ßid)fe bie angegrauten ©df)[äfen, ben oer= 
roiEberfen Sarf, bas unrafierfe @eftdf)f, fEobig ffarf, mif 
E)arfen, edfigen Saefenfnoc^en unb eine feEffame EIBeid)= 
E)eif fam über if)n. ©r mod^fe bem anbern bie Jpanb auf bie 
©tf)u[fer [egen — er füE)Ef bas Hopfenbe, Eebenbe ^erj ba 
neben fidE), unter bem jerfdEjEiffenen, fd^mugigen Elöaffenroif — 
boeg er frauf fidE) nidE)f. ^rgenbeine ©t^eu E)ä[f iE)n nod^ 
jurüdf. Unb ffotfenb fragt er: „2Bie ffel^f’s benn E)ier?" 

Ser TEEfe rül^rf ftd^ nidE)f. ERur feine ©fimme fommf oer= 
biffen, grimmig burd) bas SunfeE: „EZBenYt’s brinnen im 
Canbe fo ffänbe roie E)ier — roär’s guf." 

Ser 3unge afmef auf. „Sann iff’s ja guf." 
„EZBoEIn’s hoffen", fnurrf ber TEEfe. „Äönnf ja bie EXRies= 

macf)er mal oierjeEjn Sage I)ier E)erau8fd)iifen —^ roir E)ei[en 
fie, oerEag bid) brauf. — Sod> bu — bleib lieber Ejinfen. ^»af 
feenen QmecS, mein 3unge. Sie ftfjiegen bid^ ja roie’n ^»afen 
ab beim erffen Tingriff." 

Ser 3unge brüdff fidE) feffer an bas fpEiffrige ^olj unb bie 
füE)Ie ©rbe ber Srüffung. Unb feine ©fimme Elingf ganj ^arf, 
aEs er erroiberf: ,,©S iff nid)f fd)Dn Don bir, bag bu bas fagff. 
2Bir jungen E)infen — einer roie ber anbre fäme oor, einer 
roie ber anbre E)ing fid^ bie Änarre um — unb modE)fe eudE) 
Ejelfen, eud), ben TEEfen E)ier braugen — ging mif eud) burd) 
Sredf unb Sob. Tiber fte Eaffen uns ja nidE)f. 2ötr .roären nodE) 
ju jung. ERodf) gar ju jung. ERur im äugerffen ERoffaEE fegen 
fie uns ein. Unb l)!er, bei mir, bas iff ein 3ufaEE. Unb bann 
freut man fidE) unb iff gEüdffeEig unb rnodjf’ roeig ©off roas fun 
— für eudE) E)ier braugen — unb bann fagf il)r audE): ju 
jung. EXRad^f’s benn immer nur bas TIEfer? Ser EZBtUe 
mad^f’s boc^ — bas EEßoEEen — ber . . ." 

„Äopp runter", fnurrf ber TIEfe, unb es Hingf felffam erffitff. 
„Äopp runter, fag icE) bir. ©s rtec^f nad^ roas. Sie Sonnen 
bleiben nic^f mel)r fange. Sas fenn’ itft. Sas mug man roiffern 
rote’n 3a9ÖI>unb." Unb bann, nadE» einem Tlugenblidf — 
bel)uffamer, nod^ Eeifer: „ERa — unb roeifer —?" 

„ERtdE)fS roeifer", murrf ber 3unge unb baEIf bie ^)änbe in 
ben SafcE)en. „3c^ roerb’ fd)Dn jemanb gnben, ber mir bas 
jeigf — guf ERat^f —", unb bamif roenbef er fid) ab, mad)f 
einen ©dEtriff — unb füE)Ef eine ipanb, bie fieg feff unb E)arf auf 
feine ©dEjuEfer Eegf. ßangfam bref)f er fidE) roieber um —• bEidff 
bem TIEfen gerabe ins ©efidE)f, mif feinen roeifoffenen, feEffam 
roiffenben TEugen. Ser jieE)f il)n näE)er ju ftdf) l)eran, brütff i^n 
roieber neben ficE) an bie Srüffung, ffreid)f iEjrn mif ber rauben, 
fdfiroieligen ^anb über ben blonben fjungenfopf. Unb fagf ge= 
bämpff — unb es Hingf felffam, roie DerE>aIfen järfEicg, mif 
einem f[einen 3iffefu in ber ©fimme: „Su bletbff bei mir — ba 
biffe am beffen aufgehoben —." Unb bann, nad) ber 3un9eI1: 

E)anb greifenb, bie fid) il)m roillig gibt, roeid) unb bodf) feff: 
„Äqmerab!" 
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Sie ßennjeir^en öer japan!fd)en ^rjieljung: 
6int)eif[iif)e ÄleiEung ua5 ffraffe Srfjiplin. 

gemfcf^reiber per ^aupfpofi in Srfio. 

Ofufama, bie „5rau im ^infergrunb", fo nannte 
man früher bie japanifd)e Hausfrau, unb bie 

Stellung, bie fie einnal)in, ift bamif gefennjeic^net. 
Sie japanifcl)e ^rau mar jmar nicf)f in bem MTage 
roie im Drienf bie Sflaüin bes DTtannes — baju mar 
ber Japaner ju menig Slprann unb bie 3aPancr'n Su 

fing —, fie mar aber bod) in melem minberen 9ted)= 
feö als er. Sie fpielfe feine Dtolle im öffentlichen 
ßeben, fonbern mar bas gef)üfefe ©efcfmpf, beffen be= 
gebrfefte Sugenben fid) nur innerhalb bes Kaufes 
entfalten fonnfen, bas eine uralte Srabifion in ber 
Pflege rein fraulidjer älrbeifen unb Äünffe befa^. 
2iebesll)eirafen fannfe man nicht. Sie jufünffigen 
©begatten mürben Don ber 5arn*I*e/ biefer grö0fen 
Dllachf im fokalen ßeben fjapans, füreinanber be= 
ffimmf, unb Sie @hefbhl’e@un9 bebeufefe mehr ben 
Übertritt aus einem gmmilienDerbanb in ben anberen 
als bas Sichfinben jroeier Dltenfdhen. Sas ^echf, 

fich fdheiben ju (affen, fyatte nur ber DItann. Se= 
geid>nenb iff auch, ba0 bie 5rau an gafflichem 23er= 
fehr feinen 2lnfeil hafte. Ser DItann gab feine geffe 
in einem ber Dielen Seehäufer, mo eine ©eifha bie 
2Birfin fpielfe. 

2ln allem bem fonnfe aud) bie ©uropäifierung 3a= 
pans lange nichts änbern. Sag man in Uteujapan 
moberne 2Biffenfchaff trieb, hinberfe nicht, ben ©eiff 
unb bie Srabifionen bes alten 3apan roeifer ju pfle= 
gen unb mit ben neuen Hilfsmitteln ju feffigen. 
UBenngleid) bie ^Japanerinnen fchon früh ben 2öeg ins 
Berufsleben fanben, fo blieb both ihre red)flid)e — 
unb insbefonbere bie ef)ered)fliche — Sage biefelbe. 
Seif efma 1871 begann bie berufliche Betätigung 
ber japanifchen $rau immer meifere 2lusbel)nung ju 
geroinnen. Sas DIläbchen= unb ^rauenfchulmefen nahm 
Don ben legten fjahren bes Dorigen fjahrhunberfs an 
rafd)en äluffchmung. 3111 PDf(= unb ©ifenbahnroefen 
maren fchon früher unb in größerem DItagffabe als 
in ©uropa grauen befdhäffigf. 2ludh bie Bühne, 
bie früher nur DTtännern Dorbehalfen mar, hafte fiid) 
bie grau [Qjjgj'am erobert. Unb bod) gelang es ber 
japanifd)en Jrauenberoegung erff 1925, ben Einfang 
einer ©herechtsreform burdh^ufegen, nach ber audh bie 
0:rau bei unmürbigem Berhalfen bes DTtannes bas (Hecht 
ber ©inleifung einer ©hefcheibungsflage hat. Sie DDU 

UJtännern unb grauen gemeinfam gegrünbefe „23er= 
einigung jur Berbefferung ber ßebensbe^iehungen" 
hat nod) anbere gorberungen, bereu mefentlichffe bas 
Äennenlernen ber jungen 2eufe oor ber ©hefd)[iegung 
unb ben 2lustaufdh Don ©efunbheifsaffeffen betreffen. 

2Bie alle ©rnrichfungen, bie fjapan natf) eurD= 
päifd>em DItuffer übernommen i)at, merben fich auch 
biefe g^rberungen nicht in plöglidjem Umfchroung, 
fonbern in langfamer unb organifcher Slnpaffung an 
bie roerfDolIen Srabifionen bes 2anbeS burchfegen, unb 
audj in redhflicher unb fokaler Beziehung mirb aus ber 
Japanerin ber neuen ^eit bas merben, mas fie praf= 

tifdi) fdjon in fo hahem 3^a0e iff: bie „grau im 
Borbergrunb". Lo. 

£ct)fbilber: ©d)erl. 

gedhfübungen in einer Hanbelsfchu e. 
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.des zündenden Nervenstroms 

zeigen weitgehende Ähnlichkeiten 

und stimmen in den hier mit 

gleichen Zahlen bezeichneten 

Teilen ihrer Konstruktion überein. OOOOO a OOOOOOOOOOOOOGOOOObOOc 

HERZ-LUNGEN 

AP PARAT 
für Zufuhr von Brennstoff 
(Blut) und Sauerstoffgas(a) 
u.Ausfuhr von Verbrennungs- 
schlacken und Kohlensäure(b) 

NutiaffetdV^ 

zurtickgetegTe N» 
Strecke f 

ZUNDMASCHINE 
p^z. Aussendung d.Zündstroms 

MOTORISCHE ENOPLATTE ARTERIE FIBRILLEN KASTEN 

r. üholtran nn Brennstoff- Vecbrennungsgas- Ort derZündung Strom-Uhertragung AbleillJ ” Verbrennung und 
| 3 BewegungsGewinnung 

ZÜNDKERZE SAUGROHR AUSPUFFROHR ZYLINDERKOLBEN 

MUSKELSEHNE KNOCHENGELENK SCHLEIMBEUTEL 

Längsübertragung Übertragung d. 
der gewonnenen Längsbewegung i. Gelenkschmierung 

Bewegung Drehbewegung 

KARDANWELLE RADGELENK ÖLBEHÄLTER 

\V E R G A S E R 
Iw Zufuhr von Brennstoff 
(Betritt) un\j Sauerstoffgas(a) 

i^A US PUFF 

Ausfuhr v.Verbrennungs- 
schlacken u.Kohlensäuregas(b) _Nutzeffekt„„ 

ruriickgelegte Strecke 

MUSKELFASER UND BENZINMOTOR 
GEHIRN 
Motorisrhes Zentrum zurAussendung 

ar manche DerroitSelCe Q3ot:gänge im ßeben ber ocganifdfjen 2Be[( 
laffen ftc^ baburcf), bag man fiic mit bem 23au unb bem 2Öir{en ge= 

miffei: STJaftfiintm cergieitfjf, in mn'fcilfyafter 2Beife bem Serftänbnid 
nä^eebeingen. 3n einem neu erfcfjienenen 223ei'b ,,©aö ßeben beei 
Oltenfc^en"* iff biefee! iCecfa^ren in monnigfaitiger 2Beife angeroanbf; 
baö obenffe^enbe Sitb Deranfdfaulitfjf, inbem bie mifeinanber Der= 
giiifjenen Seite mit gteidjen 3aI)Ien oerfe^en mürben, bie roeifge^enben 
2te^n[ic()Eeifen, bie jroifcficn bem menfcfiticfjen OTueitcI unb einem Senjim 
motor beffe^en. Selbe bienen ber (Srgeugung non Äraff; ber „günbenbe 
gunfe", ber fte ausiöjf, Eommf beim Mtenfrfjen au« bem @ef)irn, beim 
DItofor au« ber 3ünbanlage (I). Seim DItu«?e[ fprüf)£ er au« bem ®nbs 
abfdpnift be« erregten iKeroen, ber fogenannten „moforifdrjen (Snbptatte", 
beim Dllotor au« ber 3ünbferje (l). Ser für bie 2Irbeit«[eifiung nötige 
Srennftoff roirb beim DIienfcgen u. a. burefj ben ©a«au«faufct) in ben 

* „Sa« ßeben be« OTenfdfien" t>on Dr. gri§ Äa^n. 

ßungen gemonnen; ber Mtotor jietjt it)n au« bem im Sergafer mit ©auer= 
ftoff gemiftfjten Senjin (II). Siefer Äraftqueü roirb bem 3Itu«feI burd) 
bie 3lrterie (a), bem Sltofor burd) ba« pom Sergafer Eommenbe ©augrotjr 
jugeleitef (2), roät^renb bie berbrautfjfen ©toffe burtf) bie 23ene (b) bjro. 
btirtf) ba« 2tu«puffroI)i' entfernt roerben (3). Sem eigentlichen @eroinnung«s 
orte ber DItu«Ee[Eraft, bem Safec* °^er Sibritlenapparat, enffpredfen beim 
DItofor bie 3t)nnberfoIben (4); bie jähe Dltmifeifelfne bagegen, bie bie ges 
roonnene Äraft auf ba« @rfo[g«organ überträgt, roieberhoif ftd) gleid)fam 
in ber 5Carbanroctie, burdj bie bie Ä'raft be« Ditotor« an bie Dtäber roeiter= 
geleitet roirb (5). Sogar bie Umroanbtung Pon ßäng«beroegung in Sreh= 
beroegung in ben finodfengelenfen roieberI)oIt ftd) im D^abgelenf be« 2Iu£o* 
mobil« (6); unb fd)tieglid) tun roir, roenn mir unfern Döagen fcfimieren, 
nid)t« anbere«, at« roa« ber ©chleimbeutel mit bem ©etenf tut: 2Bir 
forgen burd) grünbliche« Schmieren für perminberte Dteibung (7). 

2Ius bem „Äoötnoö". ^ranef[yfette Stectagefanblung, ©fuffgarC. 
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3tir 233teber?el)r feines Sobesfnges am 21. ©epfemBer. 

[ö griebricf) ber ©ro)3e ©d^Iefien erobert f)afte, gehörte ju feinen 

roit^figfien griebenöarbeifen in bem neu geroonnenen Sanbeöfeile bie 

(Snfttuälung beei 2erg= unb ^üttenroefenS. 3m 3af>cc 174° wnren inß= 

gefamf 19 Srjbergroerfe unb 8 ©tcinfoigengruben in Sefricb, auferbem 

npcf) Dcrfrfnebcnc nicff bergmännifcf) geleitete ©alrncis, Gtifencr^ unb 

Q3ifriolgruben. 3Uif bem .Spüttenroefen roar ea beffer befellf: 3Teben einer 

fReil^c Don 5Hefallf)üffen bcfnnben fitf) bamala in bem ©logauer unb 3rea= 

lauer SejirE 12 jpocf)6fen, 28 Jrifcfjfeucr, 48 Cuppcnfcuer unb 39 ©ifen» 

Jammer, beren ©rjeugung ficf) allerbinga nur auf eftoa 1600 t ©tabeifen 

jäl)rlidf belief. 2Benn aucf inben oierpgerunb fünfäiger3af>rt,n ®e£i i8.3af>r= 

I)unberfa Diele Slnflrengungen gemarfif mürben, bad ®erg= unb fpüffenroefen 

©djlefiena auajubauen -— fo mürben beifpieldroeife in Ollalapane jroei 

Jporfiöfen nnb ein Jrifrfifeuer unb in ffreujburg ein ^)orf)ofen nebft ©iefe= 

reibefrieb erbaut —, fo Eamen bicfe Scflrebungen buaf) ben ©icbcnjäfyrigcn 

Ärieg jum ©fillftanb unb Eonnfen erft erfolgreich meitergeführf roerben, 

aid im 3al)rc 1769 bad fcf)lefifcf)e Oberbcrgamf gcgrünbef mürbe, an beffeu 

©pife im 3al>re 1780 ©raf Uteben traf, gaf 28 3al)re alt, auf einen 

oeranfroorfungdoollen 'Popen berufen, ging Sieben mit ber ganzen XaU 
Eraff feiner fcf>öpferifd;en PerfonlicpEeit baran, ben Zöillen bed grojjen 

Äönigd audjufüljren unb ben inbuftriellen 2Iudbau ©cfilepcnd mit allen ju 

©ebofe fteljenben DTtiffeln 3U förbern. 3U ^en Männern, bie ipm babei gur 

©eite ffanben, geporfe aurf) ^opaun Sriebricp 2Bebbing. 

©eboren jju Cenjen in ber Pricgni^ am 13. OTärj 1759, mibmefe er fiep 

bem 22Iafcl)inen= unb ZBafferbaumefen unb mürbe im 3a[)re 1779 in ben 

©faafdbienp übernommen. 1784 ?am er naef) Oberfcfilepen, roo er ein 

reidfed 2lrbeitdfelb oorfanb. 0ie ©rfolge, bie 2Bebbingd ©cljaffen oon 

2lnfang an begleiteten, unb bie günpigen Urteile feiner 2sorgefe§fen oer= 

anlaffen ben preufifepen OTiniper ^einip, 2Debbing naif) ©nglanb gu 

fenben, um borf bad OTapfunenmefen ju flubieren unb gleicpgeifig einige 

DUappinen für bie oberpplepppen .ijütfenroerEe ju bepellen. Dtacp feiner 

3?üc£Eepr and ©nglanb mürbe er jum jjüffenbauinfpeEtor ernannt unb 

ipm gleicpjeifig bie Searbeifung ber Saupläne fämflicpcr p’dEalipper 

plüftenmerEe Oberpptepend überfragen. 

Unter ben 2lnregungen, bie SBebbing and ©nglanb mifbraepfe, foil nur 

bie IRopeifencrjcugung mit ÄoEd ermapnf merben. 2ln pep mar biefer Plan 

auep in Oberpplepen niepf neu. ©epon einige 3aPce Dorper paffe man 

Scrfucpe in biefer Sticpfung angepellf. ©ie ©cpmierigEeifcn lagen paupf= 

fäcplicp in ber ©rgeugung cincd brauepbaren .ft’oEfed and pplepppcr Äoplc. 

©a bie neuerlichen Serfucpc ©rfolg Derfpracpcn, fepritt man gur ©rriepfung 
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eined neuen JpocpofenmerEd. 2Bcbbingd 2lb|icpf, jur ©rjeugung bed 

©ebläferoinbed ein 3I)I'n^er9E&löfe gu oerroenben, lepnfe DEeben aid gu 

geroagf ab. Unroeif ©leiroip mürbe ber geeignete Ort gefunben, um ein 

jpüffenmerE gu erriepfen. Zöebbing ftellfc bie Pläne im 3apre 1793 fertig. 

3m näcppen 3aPre begann ber Sau ber2Baffergräben für bie Seaufppla= 

gung ber 2Bafferräber. 1796 mar bie ^ocpofenanlagc pollenbcf. ©er 

piocpofen mürbe am 21. ©eptember angeblafen. Sie erpe ©cpmelgung 

miflang. ©rp naepbem man ocrppicbene gepler befeitigf paffe, lieferte ber 

fjoepofen bei feinem erneuten 2lnblafen am 10. 3Xooember 1796 braucp= 

bared ©ifen. 

Sie ©rfolge in ©leimip mit bem erpen ÄoEdpocpofen bed curopäifcpen 

geplanbed füprten gu einer roeiferen .Spüffenanlage bei ßporgom. Seim 

Sau biefer „fföuigdpüffe" mürbe erPmalig ein Sampfmafcpinengebläfc 

Oerroanbf. ©ie 2lnfertigung ber Pläne unb bie Sauaufpcpf übernapm 

roieberum 233ebbing. ZBie glüdBlicp biefer Sau Derlief, beroeip bie alters 

pöcppe 2InerEennung, bie niepf nur 2Bebbingd Serbienpe beim Sau ber 

.ijüffe, fonbern auep bei ber meiferen ©inriepfung unb bem Sefrieb ber 

2lnlagen peroorpebf. 

2lucp auperpalb Oberfcplepend muffe 2Bebbing, ber mifflermeile gum 

SaubireEfor beförberf morben mar, manepen Sau für ben gidEud auds 

füpren. ©pater erpielf er bie Oberleitung fämflicper Saufen für Obers 

unb TOeberfcplcpen. 1818 gog er pep oon ben ©ircEtiondgefepäffen gurücE 

unb oerbraepfe feinen ßcbendabenb auf bem oon feinem ©cpmieger= 

outer ererbten @uf Safforoip in Oberpplepen, mo er am 21. ©epfenis 

ber 1830 ffarb. 

JBebbing gepörf gu jener alten ©arbc, bie in gäpcr 2irbcif bie ^nbuPrialis 

perung ©cplepend burcpfüprfe, menu auep fein lUame oor ^»einip, 3>Jeben 

unb anberen efmad gurücSfriff. ©ie 'Pionierarbeit in Oberpplepen paf 

reiepe grüepfe getragen, ©cplepend .SpüffenmerEe panben bamald an ber 

©pi§e ber beutfepen ©ifcninbuPrie. ©iefe Pionierarbeit muf um fo pöper 

bemerfef merben, aid pe in einer ©egenb ergielf morben mar, bie einige 

3aprgepnfe oorper einer traurigen unb oben 233ilbnid gliep. 3n ©rEennfnid 

biefed grofen Serbienped feprieb ©oefpe, aid er mit feinem ßanbedfürpen 

naep Oberpplepen Earn, im 3apre 1790 an bie Xarnomiper ffnappfepaft 

bie 2Borfe: 

„gern oon gebilbefen DJTenppen, am ©nbe bed 3?eicped, roer pilff ©uep 

©cpäpe pnben unb pe glücflicp bringen and ßiepf? iHur Scrpanb unb 

KebliepEeif pelfen; ed füpren bie beiben ©cplüffel gu jeglicpem ©epap, 

melcpen bie Srbe oermaprt." 3aPabe. 
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22. g. 1856 na\)tn [Robert DUuftyef bao eng= 
lifc^e patent ORr. 2219 auf bie Cerroens 
bung oon ©piegeteifen bei ber Seffes 
merffaf)[erseugung. Scffemer unferbrad) 
bei feinen erffen Q3erfudf)en ba« 25lafen, 
roenn ber geroünftfjfe ®rab ber (SntEofiiung 
erreicht mar; Mtuffief bagegen lieg fidj baö 
Slafen bio jur Döüigen @nffoi;[ung be« 
Sabed unb bie SeOojrpbafion unb [Rücfis 
bobiung mit ©piegeteifen ftf)üt>en. ^»enrp 
Seffemer befradjfefe DKuffief atis @inbring= 
ting in ben 23ereicf) feiner (Srfinbung unb 
Derfotgte ifjn ^arf unb unerbifftirf). @r 
blieb ©ieger, unb [Robert DIluffjef, ber, 
ebenfo mie fein Q3afer Saoib [tltuf^ef, 
fe^r Diel für bie DItefatturgie beo ©faljteö 
getan ^affe, mugfe fein 'Patent auo 3Iian= 
get an [Rtiffetn falten [affen unb im 3ttfer 
Don Seffemer eine linferftü^ung annetjmcn. 

* 

30.9. 1763 mürbe in Dltünctjen 3c,fepl) 
Don Saaber geboren. @r ftubierte 
in ©pftingen Mtaffyematif unb DIterf)as 
nif, machte barauf eine [Reife nadf (Sng= 
tanb, um borf bie inbuftrietten Ärtjätf* 
niffe ju ffubieren. Stuf feiner fpäferen 
(Sngtanbreife befcf)äffigfe er fid) in ber 
^)aupffad)e mit bem (Sifenba^nbau 
unb tief; ato GcrgebniP biefer ©fubien 
im 3a!)re 1814 ein 23üd)[ein über eiferne 
Äunffftrajfen erfdjeinen. 2?aber \yattc 

23 a a b e r f d) e 0 31) ^ ‘11 ^ c r g c b I ä f c 

(ÜTacp 35tumt)ofö (?nst;flopäbie, 2. 2ti>., 1817.) 

Ml 1 L L O U I l 1/ U ö l u 1 

roerF ^»enrp 23effemerei 

in ©Ijeffietb. 

(iTtnd) ?3effemers 3tufobiograpI>ie 1905. 

ate SugFraft für bie (Sifenbatm Pferbe Dor= 
gefe^en, manbte fid) aber fpäfer ber orfpfeften 
Sampfmafd)ine gu, bie bie Sifenbabnmagen 
an einem langen ©eite forfbemegcn fottfe. 
Slid ©ireFfor beO 23ergbaued unb [)2tafd)i = 
nenmefend in 23apern baute er audj ein nad) 
itjm benannte^ ©ebtäfe, baö feinergeit Dielfad) 
angeroanbf mürbe (Dgt. nebenftefienbe 2tbbit= 
bung). (Es mar it)m nid)f oergönnf, bie erffc 

(Eifenbalfn ©eutfd)[anbs im Sefrieb gu 
fe^en, ba er roenige 23od)en Dor ber 
(Eröffnung ber Stürnberg-gürftier 23a^n, 
im [jafjre 1835, ftarb. 

I5* 9* 
I
8O3 ftarb (Philipp ^teinrid) Krämer, ber bamatige Pächter beö fpäteren 

StfenroerFs Ärämer gu ©f. 3ng8ert. Siefes SBerF mürbe im fja^re 1733 
gegrünbet unb I)affe bis gum 3a!)re 1788 Derfcfiiebene Pächter befeffen, unb erff 
nat^bem 'Philipp ^einrid) Ärämer bas SBerF übernommen ^affe, Fonnfe es ficf) für 
bie bamatige 3eit in großartiger SBeife enfmiifetn. SBenn es it)m aud) nidif ge= 
tungen mar, bas SBerF Fäuftid; in feinen 23efiß gu bringen — biefes Bortjaben 
gelang erft fpäfer feiner SBifme —, fo ift Krämer bod) eine ber intereffantefien 
Unferne^mergeftatfen bes ©aargebiefeS um 1800. Sie ©dfroierigFeifen, mit 
benen er in ber §rangöfifd)en [ReDotufion gu Fämpfen t>affe, roaren ungeheuer groß; 
met)r als einmal tag bas SBerF innertjatb ber Äampftinie. Unter feinen Dielen 
Berbienßen fei (ebigtid) bie Xatfad)e ^erDorgefjoben, baß er um bas ^fafir 1800 
ben Äunffguß pflegte unb in ber ^»auptfaifle ben ©aarbrüiSer SItater fjoflann 
§riebrid) Srpanber (1786 bis 1812) mit ben (Enfmürfen für ©äuten, Oefen unb 
anbereS beauftragte. 

* 

IX/4l 

Sitte ©cflmetg^atte 

bes (SifenmerFs Ärämer. 
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23on 'Profeffor Dr. O. ^auftfjilb, jpamburg. 

©ic ©pannung iwifd^cn ©d^ctn uni) ©ein. 

enn ein Oefcfiäffamann feine 28arcn unb fein ®efct)äft rül)ment> an» 
geigt unE> anpreiff, fo nimmt er gern ben Dliunb etmaö t>oII. iDaö 

roirb ii)m bei bem fdfarfen JBeffberoerb niemanb nerübein. 2iuf bem 3a^r= 
tnarjf, amf) bem beö ©efc^aftsiebens, furfjt eben einer ben anbern ja über» 
fdfreien, neuerbingö fogar mit .Sjilfe beö ßautfpreifiert. Sat! iff gut für 
bie Äe^Ie bcel gemieteten OTarEffdjrcierd, aber übel für bie Dterncn beei 
OTarftbefucfier«. Unb bamif Jommen mir auf bie 2Birfung biefer ficf) in 
ber ictsfen 3eif immer mef)r überfcfireienben Dieffame unb ifjreo DÜi^s 
brandies ber ©pracfje auf „bie anbere ©eite". SieSpannungjreifdfjen 
©rffein unb ©ein, jttufcfien ben ^orf)frabenben 2Borfen unb bem in 
2BaI)r[)eif Q3orI)anbenen roirb immer größer unb ameriJanifcber. 2Iudf) bie 
Ueinen ©efcfjaftoieufe, bie Eeinen 2öerbeleifer („fKeffametfief") befolben 
fönnen, unb fogar bie ^anbrnerfer [affen ficf) mit fortreifjen. 3ebee( 
„fpöüge" Äellcrgefdjäft nennt ficf) jc§f ^)auO. @0 iff gum ßacffen, rocnn 
man über einem Eieinen ©cffufüaben in baufälliger Saracfe ©cf)ul)f)aus 
ober ©cf)u[)genfrate [efen mujj. 3n 9an5 unbebeufenben Qjorortffrafjen 
finbet man [)eufe SeEleibungPgenfralen unb 233äfcf)egenfra[en. ©ie ßeufe 
fcfn’inen Eein @cfül)l me[)r bafür gu I)aben, maO „Zentrale" bcbeutef. Ober 
rootlen fie uns roetSmarffen, ba^ i^r ßäbcf)en ber DItiffelpunEf beS gcfamfen 
©rf)uf)n)aren^anbe[S Hamburgs fei? 

0er ©dfriffffellcr Q5örries greif)err oon DUünrf)I)aufen fcffrieb in einem 
3fuffa§e mit ber Überfcffriff „Praf)[f)änfe": „0ie 0eutfrf)en finb roirEUrf) 
bas 23o[E ber 'PraI)II)änfe geroorben! (Sin jltilcfiläbcffen marfff ficf) auf, 
brei Dlleter breit, ein fidffenes 2ift^cf)en unb bafjinfer ein ,Sufferfcf)äfcf)en‘, 
bas bie OTilc^ PerEauff. 21ber auf bem ©cf)ilb braunen über ber 0ür fte^f: 

3 e nt r a I m i I if) [) a II e." 

23ä(£creien, OTüI)Ien, ©ärfnereicn gibt es Eaum mc^r. 3e^f f)eigf cs 
Säifereibefrieb, OTüIIereibefricb ober ©rojfmüIjIenmcrEe (md)f 2BerE, 
fonbern gleicf) 2BerEe, efroa wie bie Sefifser einfam gelegener ßanbl)äufer 
angnfcl)[agen pflegen: „Sorfid^t! 35iffige ^unbe!" obrool)! fie meiff nur 
einen Eieinen Äöfer füttern unb oerfteucrn). ©ärfnerei? 0as gie^f nicfff 
me[;r. 2lIfo fagen mir ©artenbau. 2lber aucf) bas iff nocf) gu fd^Iirfft; 
alle ©ärfner nennen I)eufe il>r Unternehmen 

©arfenbaubefrieb. 

0aS, meinen fie, macf)f ©inbrutf; bas bonnerf ja baljer roie ein enblofer 
@ifenbal)ngüfergug. 2lucf) „ßeitergerüffbetrieb" fabe id> neulidf) gelefen. 
3a, wir finb ein betriebfameS SolE geroorben. 

©eutfcfflanb iff Derarmf, aber bie groffpurige 2jorneI)mfuerei Der» 
breitet f'df) fcfon in bem e[)rfamen .SpanbroerE. Sin ©efcfäffsmann aus 
ISrauiifcfmeig fcffricb mir oor Eurgem, aucf) in feinem föatfye (©cffufroaren) 
fänbe man bie alten Begetcfmungen nicf)f mefr oorncf)m genug. Mt an 
fcf)rcibt jctjf gugbeEIeibungSgefilfe (ja nicfft ©efefle!), gajjfrdEtstöatigd2 

lefrling. Salb roirb jeber ©cf)uf)macf)er über feine 2öerEftäffe 5ujjs 
bcEIeibungsbctricb fe^en. 2öcnigffens fabc icf) neulicf) fcfon ©cfjufs 
inffanbfehungsbetrieb gelefen. 2DaS finb bas für fcfroerfällige 2Borf= 
Ungetüme! 3cner ©efcfäftsmann hafte auf feinem Sriefbogcn unter bem 
Utarnen nur bie 2Borfe „®cf)uhe unb ßeber" brucSen taffen. 31^ ^as nicf)f 
oiel oornehmer? 

Oie Uhrmadfjer finb alle gu 'f)rä.gifionSuhrmaifjern aufgerüdEf; 
Eciner roill roeniger fein als ber anbere. ©S gibt nur noch iprägifonSufren, 
fdfon oon 8 3tMt. an. ©in ^»aarEünffler briffen DtangeS lief über fein 
„21felier" malen: Salon splendit (fo!). ©er nüchterne 3Ueberbeuffcf)e 
liebt folcfe ©rojjfpungfcit gar nieff. @r roirft ßcufcn, bie I)ocf)trabenbe 
2Borte gebrauchen, feine DtebenSarf „3unge, 3unge> Pebb bi man nief) op’u 
©lips!" (tritt bir nur nicht auf ben Scflips) an ben Äopf. ©ine Eöfflicfie 
plattbcutfche 21nfpielung auf bas Silb Oon ben ffolgen Stoffen, bie man 
ef)ebem abrichfefc, im 2rabc oor ben Äuffhen ber (Reichen bie Sorber= 
beine moglicfft gu roerfen. 

@S ifl beachfensroerf unb begeichnenb. roieoiele neue 3ufammenfetsungen 
mit ©rofs je^f aufEommen. Ser „OireEfor" einer (Rebnerfhulc per= 
fprichf in feiner 2Berbefchrift, aus feinen ©cfjülern „@roj;rebner" gu 
machen, ©as erinnert bebenElich an bas „©rofmaul". ©off behüte uns, 
roenn ein folcfer ©rofrebner efroa im ßauffpredfer auf uns losgelaffen 
roirb! 

2IUcS nennt fch je|f fülfrenb. ©in ©efhäft roill in feinem gadfe „am 
Pla^e" führenb fein, ©a gibt es bas fül)renbe Haarpflegemittel, bie 
führenbe 3ahabürfte ufro. 3m 3'9arrengefchäff gibt es fo oiel „führenbe" 
SltarEen, baf halb Eeine „geführten" mefr ba f’nb, nielir ©enerälc als 
©olbafen. „Oiefe neue SItarEe bürfte berufen fein, eine führenbe 
Stolle auf bem 3igarrcnmarEfe gu fpielcn" helft es oon einer io=Pf.= 
3igarre. (SItan Eönnfe pieHeidpf aud) nodf oon ber ©enbung ober SItif= 
fion einer 3>garre reben.) 

426 

2Bir unterfheiben eine ^we£fpva(S)e unb eine ©belfprache, jene 
für ©inge unb Sorgänge bes 21IIfagS, biefe für bie gehobene, feierliche 
Stebe unb bie bichterifche ©arftellung. 3et>ermann fühlt biefen Unfern 
fdf)ieb bei üBorfpaarcn roie Äopf unb Haupt, f)fcrb unb Stof, 21bler unb 
2tar. Sltif llnroillen fleht ber ©prachfreunb, roie je^f im ©efdmffsleben 
biefe ©belfprache enfroerfef unb in ben ©taub bes 2IIIfagS gegogen roirb. 
Sticffs ifl geroiffen ßeufen in biefer Segiefiung gu fyod) unb gu he'I'9- 
®cf)on bas ging uns gegen bas ©cfül)!, baf man einen auf neue 2Irt be= 
hanbelfen Her>n9 in Serbinbung mit bem Stamen unfreS gröften beuf= 
fefen ©faafsmannes auf ben DItarEf brachte. ©aS Eieine Hargftäbfclfjen 
©anbersheim h.at ben 3tul)m, bie erfte beuffhe Oichferin fyeroot:* 
gebracht gu haben. Unfre Jrauenberocgung hat ja oon biefer miffcb 
alferlichen Stonne Stosroifha oiel 2BefenS gemacht. Stun if both 
groifd)en Oichfung unb Ääfe ein erheblicher Unferfdjieb. 2Iber eine borfige 
ÄäfefabriE glaubte ifrem ©rgeugnis ben beffen 2Ibfafs gu fichern, roenn fie 
es unter bem Stamen StosroiffaEäfe öffentlich anpries. 

2BeIcf)er SItifbrauch roirb jefjf in ber 3nbuftrie mit bem SBorfe ebel 
getrieben! SItan läft ficf bie Segeichnung ©belobft unb ©belrocin gefallen, 
auch noch, baf man ben ©hampignon beuffd) ©belpilg nennt, benn hiel" 
hanbelt es fich um ©inge bes perfeinerten ©enuffeS, bei benen ber Stfd) gur 
(Kafel roirb. 2Iber beim ©belErem unb ©belfchuhpuh, beim ©belformer, 
©belgurf unb anberem Puhtifchbebarf roiberf uns bie Herabroürbigung beS 
SBorfeS an. „©ic eeffe ©hiori>^on^':3ahn^ärfc> cin ©belfabriEaf mit 
gegähntem tSorffenfchnitt." ©er ©beljtein, bas ©belroeif, bie ©belfanne, 
ber ©belfirfch, auch 2(bler (bas 2Borf iff aus 2Ibe[ = aar, ©bclaar, 
entffanben) Oerbienten ihren ausgeiefnenben Stamen. 3e(S aber muf man 
fagen: „®S tut mir roel), baf ich euch 'n '5e,: ©efellfdfaff feh’-“ 

„©ine ber bebeufenbften unb roichtigffen SluSnahmen oerEörpern bie 
StährflodEs" (fo!). (SItif „bilben" ober „barftellen" Eonnfcn bie 3täf)r= 
flocEcn gufrieben fein.) „Unfre ©eoifc hc'fi^: ®aS 35efle oon &üd)e 
unb Heller gu geitgemäfen Pteifen." ©in recht profaifcher IDahlfprud)! 
„Stoffiegel iff bas Söahrgeichen oorbilblicher Sinber." ©enügte bas 
„ffenngeichen" nicht? ©o roerben bie ebelffen IBörfer enfroerfef. 

©iefe ©ucht, aufgublähen unb aufgublafcn (3nfIation), tritt au^) noch 
in anbrer 2lrf in ber ©djreibroeife unfrer $eit gufage. @S iff bie üble 
Steigung, bas einfache 3eiftt,[,I:f am ©cfluf beS ©afseS burch eine 
fchroülffige Umfehreibung gu erfetjen. ©as geht Oon ber 2ImfS= 
fprache aus, bereu ©efcfncflichEeif, bie SDorte aufgublafen, hinlänglich bc« 
Eannf iff. 2Iber auch in ben 3s*tnngen perbreifef es fich ncefr nnt’ mehr. 
Steulich hörten roir, baf bie ©rippes@rEranEungen gugenommen hätten 
unb baf besfalb einige Schulen gefd)Ioffen roerben muffen. Uber bie 
3eifungen berichteten: ©ie ©rippes@rEranEungen in iSerlin faben roieber 
eine 3unahme erfahren. 3n ©feglih Earn ein Äinbergarfen im 23es 
nefmen mit bem guftänbigen Ptreisargfe gur ©djliefung. @r Earn gur 
©d)Iiefung! Unb fogar nodf „im Benehmen"! — ^roifcfyen 2B. unb Sic. 
Earn ein Perfonengug gur ©nfgleifung. Stiemanb fd)reibf mehr „enf= 
gleiffe"; es roirb Eeine Steform mehr burefgeführf, Eein 2Iuffrag mefr Dor= 
gemerEf unb auSgeführf, fonbern bie Steform roirb gur Surd)führung 
gebracht, oon bem 2Iuffrag roirb „beffens BormerEung genommen", ba= 
mit er gur 2lusfül)rung gebracht roirb. — Sie gleifdjgulage foil gu befon» 
bers niebrigen Preifen gur Serabfolgung gelangen (abgegeben 
roerben). — ©er Stebner brachte am ©Aluf ben Brief eines einfachen 
©ingeborenen gur Berlefung (las ben Brief oor). 

©ie Beförben oerroenben für biefe 2Iufb[äI)ung bes ©atjenbeS befonberS 
gern bie üöörfer „guführen, herbeiführen, fcfireifen gu". 2Dir erinnern 
uns noch ber Poligeioerorbnung: „2IUe IBaffen follengur SIblieferung 
gebracht unb bann ber Q3ernicf)tung gugeführf roerben" (abgeliefert 
unb DermcJ)tef roerben). ©ine h0he Slmtsffelle roollfe in ihrem ©ienfi= 
bereich bas ©dfreibroerE pereinfachen. Ser ©rlaf begann: „3foecEs 
Herbeiführung einer Bereinfad)ung . . ." ©chfeS Äangleibeuffdf)! 
Söarum nicht: Um bas ©chreibroerE gu oereinfachen . . .? — Sogar 
in einer roiffenfehaft[icfien las ich neulich: „©as ßieb iff oor 
allem burcf 2öanbergruppen ber 3ugenbberoegung einer roeif eren ®er = 
breifung gugeführf roorben" (roeifer perbreifef roorben). 

3m ©efchäffSieben finb biefe fchroülffigcn Berbicfuugen bes ©ah= 
enbeS befonberS beliebt, ©ie IBenbungen „gum 2Ibgug bringen (ftaff ab= 
giefen), gur ©utfehrift, gur Berrechnung, gum Berfaub, gur 2IusfüI)rung, 
gur Slblieferung bringen, gur Berlabung, gum Berfanb, gur 21blieferung 
Eommen, eine Buchung, eine Steuanfcrfigung pornehmen, einer 3tad)= 
prüfung unfergiefen ufro. enthalten nur ßuff, nichts als ßuff. 

3n unfrer Sprache herrfefft je^f bie SItobe bes cul de Paris, ber hoffon, 
unnatürlichen BerbicEung am hinteren ©nbe ber ©ähc. ©eben roir ihnen 
ifr natürliches Hinterteil roieber! 2Beg mit allen Ärinolinen unb ©chinEen» 
ärmeln unb Eünftlichen culs auch örr Sprache! 2Bir roollen roeniger 
Schein unb mehr ©ein! 

IX/42 

thyssenkrupp Corporate Archives



^Honartfc^e Äu^fefe Eefon^er^ Bead)fen^iperter ^uffa^e 
aus beuffcE)en unb auslanbifdjen ^eitfcfytiften. 

Wohin fließt die deutsche Arbeit? 
Der deutsche Außenhandel nach Bezugs- und Absatzgebieten. 

Die Gesamtergebnisse des deutschen Außenhandels im 1. Halbjahr 1933 
nach den neuesten Ausweisen. 

„9ttem $eli> iff ine SBelf!" 
3ur §ragc bcr „2tutarfie". 

23om ^)am&urgifcfjen ©efanbfen in 25eclin, Äapitänicutnani a. ©. (Siffc, 
in feer ^eitfd)vift „233ürt£embergifc^e 3n^uf^cie//- 

otij Por e£roa einem 3a^r tt>u^£e fein OTenftf) in unferm 33a£er[anfe, 
roaä eigentiicf) „3Iuiarfie" auf beutfdj fjeijjf, unb roaei e« 6efeeu(e£. 

^cuic meifj cö autf) niemanfe, aber ungejä^ite Seutfcfie bilfeen fid) ernfi= 
l)af£ ein, mir fönnien c>i)ne ©eeljanbei [eben. 

O^ne feen beutfcfjen ©ee^anfeel finfe im ^)anfeumbrel)en arfjt bis jeljn 
OTitlianen Solfögenaffen brotlos, ol)ne ©ee^anbel fieften unferer .P)auS= 
fronen unter ©arantie micber nacf) ßebensmitteln an, ^ungern unb frieren 
roiebcruufre ffinber. (So roirb emgerocnbcf roerben: „©aS toiU ja niemanfe!" 
ßcifeer Eommf cs aber mdr)£ barauf an, roaS man null unb roas man erhofft, 
fonbern ausfr^Iiejjlic^ barauf, mas man erreicht, aurfj roenn man Befien 
2BiUens ift. 

[Run roirb gefagt: „üBogu brauchen roir SIpfelfinen ober Sauancn ober 
ita[ienifrf)C Slumen ober ^oüänbifc^e Slumcnjroiebeln?" 2(udf) biefe 
parole ifi — fo oerfüfyrerifcfj fie EHngt —, roirffdjaftlicf) gefe^en, falfd). 
Sie anberen roerben antworten: „SZBoju braudtjen roir beuffrfje Jammer, 
Slpte, ©dfreibroaren, ©pielroarcu ufro.?" ©iefc ganje PerljängniSDoUe 
Propaganba bcbeutet in allen ßänbern Schrumpfung, bebeufct 2lbbau 
überall unb bamit .junger, ^)offnungS[ofigEeif unb ICerjroeiflung. 
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„3unücf)fl roollen roir ben SinnenmarEt roieber f)eben", roirb gefagt. 
©eljr richtig! 2Iber jebe Jpebung beSSSinnenmarEfeS, b. jj- jebeHebung ber 
^aufEraft unferer SeuölEerung, l)at mit mathematifcher Sicherheit eine 
Sergrojjerung ber ©infuhr jur go[ge. ÜBarum? ©in „gehobener Binnen» 
märEfler", ber ficf) enblich roieber einmal einen neuen .jput [eiflen roitl, Eauft 
bamit aufiralifche 2Bo[[e unb ©ummiarabiEum. ffauft er einen Eunfi» 
feibenen Schlips, fo ift er bamit Ääufer Don norroegifehem 2Ba[tran unb 
fmmfcher JeUulofe. ßäjjt er fich neues ßinoteum legen, fo Eauft er porfu» 
giefifcheS ÄorEhoIg. D3ach Belieben Eann man biefe Beifpiele erweitern. 
2Ber fich einmal in früheren guten 3eiten >m Hamburger Jpafen an ben 
3o[IübergangSftelIen eine holbe ©tunbe lang aufgefieQt hnt unb feie enb» 
lofen 2Bagenreihen unb ©chutenflotten hQ£ paffieren fehen, roirb erffaunf 
fragen: „2Ber braucht feenn bas aüeS?" ©r roirb noch erffaunter fein, roenn 
man ihm fagt, bag nur 15% ber ©infuhr „entbehrlich" i(E, 85% bagegen 
unentbehrliche Kohftoffe finb, unb er roirb erfcfjrecft fein, roenn man ihm 
Derräf, bag es [eiber bejüglich beutfcher !2Baren im 2ius[anb nicht fo ig. 
©S gibt feilte Eaum noch e>ne E’eutfche 2Bare, bie bie anberen Eaufen 
mügten. /jebe JTtähmafchine, jebeS gag 3emcnt roug abgefeft roerben im 
Äampf. 3nt 5tampf gegen englifcfK, ameriEanifche, japanifche unb jeweils 
einheimifche ÄonEurrenj. SaS Argument „2Bogu brauchen roir beutfche 
Zöaren?" hört ber ipamburger Kaufmann im 2tuS[anfe jeben Sag. ©ollen 
roir mit bem gleichen 2Irgument arbeiten ober gar ben Äampf aufgeben? 
233it benEen gar nicgt baton! ffm ©egenfeil, roir haben in gäl)em Äampf 
©thrift für ©thrift Bobcn geroonnen. DItit iReib unb Staunen geht es bie 
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Erzeugung von Bedarfsartikeln wächst^ 
(ohne Nahrungsmittel) (1926-100) 

?8tttfd)aftltchcr Sluffticg. 
Darf man fyeute roirHirf) non einem rmrffcftaftlic^en 2luffticg fprecfjen 
otjne frügerifci)e Hoffnungen ju roecJen? ©ie jtntroorf fann nur lauten: 
(jia! Son 2Bocf)e ju Zöoctje mehren fidf bie 31 njeichen mirtfdfyaft: 
iitfjer ©efunbung. 3a^relang lagerten ü&er ©fabf unbßanb bie bunflen 
©cifaffen einer SBirtfctjaftsfrife Don gröfjfer Stusbetjnuug. Unter bem 
OrucE böfer 3Itif;n)irffef)aff, belaftef Don roacfjfenber (Ttof »urfjfen im 
23o[f ^mietracfyt unb innerer Haher. @rft bie ©rfftoungEraff ber nationalen 
Steoolufion ^af baO beutfefie SoK roieber emporgeriffen unb innertief) 
geeint, ©amif rourbc auefj ber Soben für einen neuen toirffcljafflitfien 
3lufftieg bereifet. ©a)f ber 233eg aufroärts füf)rt, geigen unter anberem 
autfj, bie Ziffern biefeö Silbeef. ©ie (Srgeugung Don Sebarfoarfüeln aller 
3trf, alfo Don Xepfilien, ©dju^roerE, ^auatoirtfeijafftieffen ©egenftänben 
ufn)., ift geroaefffen. ©aa bebeufef gfeit^jeifig neue Sefrffäftigung für ben 

2Irbeifer. 

gange 2Be[f. 2BolIcn mir bie ©EagerraEfcf)[arf)f, bie ber (Snglänber tro^ 
ungeheurer Übermarfff nitf)f geminnen Jonnfe, freiroitlig nacfffräglirf) 
oerlieren?! 

Um roaU ging benn baa blutige Düngen bea Etcincn Seuffdjtanba gegen 
bie gange 323e[f? ©och im n>efenflitf>en um ben geroatfigen Üeberfeehanbel 
bea Seutfchen Äaiferreidhea. ©oUfe man nicf)f annel)men, baff baa beuffeije 
So[E feinen roieber erblühten ©eehanbel eiferfüchfig roie fein ücbftea, 
roieber genefenea ffinb betreuen roürbe? 2öeif gefehlt! ©aa Sol! ohne 
Düium ift babei, mit beuffcher ©rünblithEeif ben ihm beiaffenen Dtaum 
rociter gu oerfleinern! 

„3tber bie ßanbroirtfehaff ?" roirb cingcroanbt. ©croifj, fie ift noflcibenb. 
Düemanb roill ea beftreifen. 3Iber finb roir ea nicht an ber DöafferEante? 
©ef)f euefi ^01%) ainmal unfern Deröbefcn Hafen an- ^eer finb bie ffai= 
mauern, ©fumm finb bie üöerffen, Don benen einft ber fjmmmerfchlag 
einer 3Irmee Don 2Irbeifern über bie (Slbe bröhnfe! ®ibf ea Seutfche, bie 
ernfihaft glauben, man Eönne bie ßanbroirtfehaff reffen, baburcf), baff man 
bie SolEaroirtfchaff gerfchlägf? 

3n einer T)enifd)vift, bie fürgtief) Don lanbroirtfchaftUcher ©eite an ben 
Herrn Dteichapräfibenfen gerichtet rourbe, heißt ea: Sie HcmbeiapoUfif ber 
DtachEriegageif roerbe baburcf) geEenngeichnef, baß man bie Sluafufir 
beuffcher iubuftrieller gerfigroaren immer roieber burch Hcremnahme aua= 
iänbifcher ßebena= unb ©enußmitteteinfuhr gu erEaufen gefucfif hQbe; in 
ben fahren 1927 bie 1931 fei ea groar gelungen, bie 3*0 ber für bie 3Iuas 
fuhr befchäffigfen ©rroerbafäfigen Don 3,2 auf 3,6 Dlüilionen gu fteigern, 
biefer Steigerung ftel)e aber in ber gleichen 3eif eine Sergrößerung ber 
3IrbeifeIofengahi um burchfchnittlich 3,3 Dltiilionen gegenüber. 

SIngenommen, biea fei aiiea richtig, bann roäre hoch roof)! noch ber $e= 
roeia gu erbringen, baß bie (Erhöhung berSIrbeifaioß'gEeif einegoige unferea 
©eehanbela geroefen roäre unb baß fie nicht eingefrefen roäre, roenn roir 
Eeinen ©eehanbel betrieben hätten. 

DTtan iff geneigt, entmutigt gu erEiären: „Dia, fcf)ön! Serfucfff ea einmal 
ohne ©eehanbel!", roenn baa Sjrperimenf nicht fo furchtbar teuer roäre. 
O nein, ea fiehf fehe, fehr eenß aua in ben Hanfeftäbfen unb barüber fhnauä, 
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roo überall beuffeffe Äaufleufe im 2fualanb roieber gcroagf haben, fich 
niebergulaffen. 2Benn feffon ein Dltann roie ber ©eneralbireEfor Säger ber 
Hamburg=2ImeriEa=£inie aua feiner 3utüc£ha[fung hatousftiff unb bei ber 
SinroeiFiung bea DHotorfchiffa „Saribia" über alle beufßhen ©enber fehr, 
fehr ernfle 2öorfe fprechen mußte, ZBorfe, bie man früher bei ©cf)iffa= 
einroeihungen nießf hätte, fo mag man im Sinnentanb baran ermeffen, 
roaa an ber 28afferEanfe gefpielf roirb. 

2Bir HQmburger unb Sremer Äaufleute roiffen, baß feit langem mit 
groeierlei DIiaß gemeffen roirb, aber roir laffen una trofsbem bie 3irbeif nicht 
Derbrießen unb laffen bie H°ffnun9 uießt finEen. 3a> ro'r f'nfc gtffeügi;] 
genug, unbebingf anguerEennen, baß bie ßanbroirtfehaff ber Sorn ber 
Dlafion ift. 2Iber an ber ©atfache, baß bie DTtafcfnne bie roirtfchaftlichen 
Orengen in aller 2Bc[f längft gefprengt hat, Eomrnf boefi auefi ber ßanbroirt 
nicht Dorbei. ©abei ift bie ßanbroirtfehaff, roie jeber 2Birffdf)affggrocig in 
unferm Saferlanb, außerorbenflirf) leiffungafähig unb mobern. Unfere 
Saatgüter haben 2BeItruf. ©faunenb Dernimmf bie 2öelf, baß in fahr» 
gehnfelanger planDoIIer 3trbeif, roie fie nur in ©eutfcf)lanb geleiftef roerben 
Eann, gerabegu phantaftifche ©rgebniffe ergielf finb. Sa hat man g. S. 
ein neüea eiroeißreichea Siehfutter, bie „©üße ßupine". gefunben, bie alle 
auf ber 233clf bcEannfen guftermiffel in ben ©chatten ftellf. 3n äer Ser= 
eblung unb Älimaanpaffung ber ©tauben ift ©eutfchlanb feit langem 
führenb. 3('h£ !)a£ ^er 3ü<h£er 23Erg in Dberftäffen im Saunua eine 
beutfehe Saumroollßnubc gegüchfef. 21uf märEifchem ©anbboben baut 
man heute JBeigen, roo früher Seine ©iftel gebeihen rootlfe! 

Dlur auf bem ©ebiet bea Äampfca um ben Stbfaf) ift man — mit Ser= 
[aub gu fagen — nicht fo forffchrifflirf) gefounen. DtUeä, roaa mit Hanbel 
unb „Koofmich" gufammenhängf, roirb oft ocrachfef. 

2Bie roäre ca, roenn einmal ein forffcf)riffIich gefonnener ßanbroirt — ca 
gibt fo Diele unter ihnen — feinen ©of)n auch Iff e*ne 

fchidEfe ober alä ßehrling in ein hunfeatifchea Überfeehauä, bamif er bie 
3tchfung Dor unferm Seruf erlernt, bie er für feinen eigenen in ülnfprucf) 
nimmt? gür neue, gorfdfmngen beutfehen ©eifteä roerben roir neue 2tbfafj= 
gebiete fudfen, unb roir roerben immer bereif fein, bem ßanbmann gu geben, 
roaa bea ßanbmannea ift; aber auch ec möge nicht Dergeffen, baß Dlüilionen 
lieber heute ala morgen über gelber fcf)reifen möchten, roenn ße ea nur 
Eönnfen; aber man Eann baa D?ab ber DöirtfchaffaenfroicEIung nicht tüc£» 
roärfa brehen. gür DHillionen ©eutfehe gilt baher noch heute für fy* 
ßebenaglücE unb baa if)ter Äinber ber houfeatifche 2Bahlfpruch, ben man 
einft am iporfal ber HaPn9 fcl^' heu£e aäcr befefteiben im ^unern bea ©e= 
bäubea DerßecSf ha£. beEenne man fich mebf mehr bagu: DSein gelb 
iß bie 2öe[f! 

* 

Seemann «ub t)ie 
Son Dr. Dllfreb DJühl, 13rc,feffc,r Qn ^er UniDer|1fäf Serlin. 

(3tua bem „Sofch=3ünber".) 

Öerr ßehmann erhebt fich ^ DItorgena aua feinem Sett, ©eine Setf* 
roäfche iß aua SaumrooIIe geroebt, bie aua ben Sereinigfen Staaten 

begogen roorben ift; bie Settfebern ftammfen aua Ehma, Düißlanb, 
Ungarn unb ber SüßhechoßoroaEei. @t macht ßießt. ©ie clcEfrißhc 
Sirne enthält einen ©rahf aua 2BoIframerg, baa Don Oßa|ien, Sritifcßs 
3nbien ober Dteufcelanb importiert rourbe. 3um 3'ehen biefer ©rähfe 
mußte Slguabag, ein ©raphif aua ben Sereinigfen ©faafen, Derrocnbet 
roerben, bie neben Djubien aueß ben ©limmer für bie ^falierung geliefert 
haften. Ser ßeifungabraht ber ßampe iß aua Äupfer, baa cbenfalla aua 
ber Union Earn, mit SaumrooIIe ber gleicßen H^uuß überfponnen ober 
mit ©cibe aua 3aPQn- 3ch£ beginnt HErr ßeßmann ßcß anguEleibcn. 

@r gießt gunäcßß ein baumroollenea Hcmb an, beffen 'PerlmutterEnöpfe 
aua DHufcßelßhalcn ber ©übfee ober bea Ehu^fif^u DSeerea gefertigt 
rourben; ber ÄragenEnopf beftchf aua ameriEanifcßem Äupfer. (Er roäfcßt 
ßcß barauf mit einem ©cßroamm, ber im Dlüffelmeer geßfcßf rourbe, ober 
mit einem baumrootlenen ©eifenlappen unb nimmt bagu Seife, gu beren 
gabriEafion 'Palmöl aua Dügerien, ©rbnußöl aua bem Äongoßaaf, £alg 
aua 3Irgenfinien, ÄoEoaöl aua Düeberlänbifch=3nbien benötigt rourben, 
unb reibt ßcß mit einem ßuffafeßroamm ab, ber aua bem gafergerüß einer 
japanifeßen grueßf ßergeßellf rourbe; gur ©ntfernung einea ber Seife nießf 
roeießenben glecEea benußf er ein ©füc£ ifalienifcßen Simaßeinea unb 
froefnef fieß mit einem baumrootlenen Han£,tuch ab- @r reinigt ßcß bie 
Saßne mit einer 3ahnäärße, beren ©fiel aua 3ebuIoib ift, b. ß- einem 
gabriEaf aua ©cßießbaumroolle unb Äampfer Don ber 3nfc£ Saernff0- 
bürßef bie Haare m‘£ einer Äopfbürße, beren Sorften aua Dücßlanb, 
3nbien ober Eßina gu una Eamen, unb orbnef ße mit einem Äamm aua 
braßlinnifcßem HDcn c,t’er aua Har£gummi, einem DSaferial aua |üb= 
aßatifcßem ÄautfcßuE mit einem 3ufah Don ßgilianifcßem ober norb= 
ameriEanifcßem ©cßroefel aua bem Staate ßouißana. 3um Dlaßeren be= 
bient er ßcß einea mit Eanabißßem DÜcEel übergogenen 31pparatea unb einer 
Seife, bie er einer Hälfe aua Slluminium entnommen ßaf, beffen DJoßßoß 
Saujrif in granEreicß, 3£aüen unb Ungarn oorEommf. 

©er Spiegel, Dor bem er fteßf, ßat einen Selag aua megiEanifcßem 
©über, ber gum ©cßuße mit SammarlacE Don ©umafra unb ©cßellacE 
aua 3nbien übergogen ift. ©aa Hemb, bie Unferroäfcße unb bie Strümpfe, 
bie er anlegf, finb roieber aua SaumrooIIe, ber Äragen aua belgifcßem 
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ober tuffifcfiem §[adf)i3, fein 3Ingug ift aug 2BoIIe, bie in ben ©rnofluren 
Sirgentinienö, ©übafriEaö ober 2(uffra[iens gcftfjoren rourbe, beffen Änöpfe 
aus ©feinnüffen Don ber brafi'Iianifcfjen (Slfenbeinpalmc, aus 3eUulD>t’ 
ober aus inbifdfiem, afrifanifcf)em ober brafilianifcfiem 23üffe[^orn, bie 
Äraroafte aus ifalienifdfier ©eibe ober aus Äunfifeibe, ju ber ofteuro» 
päifc^e Spoiler ben ©runbftoff abgegeben Ratten. 2tuS Kinbteber, bas Don 
ben Derfcfjiebenffen Xeilen ber 2öe[£, Dor allem Don 2Irgentinien unb 
2tufh'a[ien bezogen rourbe, finb bie Stiefel, aus SaurnrooIIe bie ©dfnürs 
fenfcl, roä^renb bie roefentlicficn 23eftanb£eile bes ÄremS, mit bcm bie 
©tiefel bianj gemarf)t toorbcu waren, Giarnaubamadfs, ein brafilianiftfieS 
Saummarfis, unb norbamerifanifrf)eS ober franjof/fcfieS Xerpentinöt finb. 

3Tun tritt ^)err ße^mann in fein (Stimmer, um gu früf>ftücfen. ©er 
eieftrifcije £eml)£er, ben er anjünbet, beftefjf aus Dlteffing ober fiunfibronje, 
es mujjte alfo in jebem §aile Tupfer ju iljrer ^)erfie[Iung genommen 
werben, bef ber Jtunftbronge aujjerbem nodf) 3inn aus SoliDia ober Don 
ber jpalbinfel OHalaHa. ©er gugboben bes 3inimers ift mit einem ßacf 
geftrufjen, ber je nadjbem inbifcffen ©djeltadE, tropififje ^arje, Dene= 
gianiftfjen Xerpentin aus ©übfirot, OTanitafopat Don ben OTotuffen unb 
fieinöl aus enthält, unb er wirb gereinigt mit einem Sefen aus 
ruffifdjen ober argentinifcfjen ^Pferbe^aaren ober mit einem ‘PiaffaDa= 
befen, ber Don ber liberifcffen ober mepifanifdfjen ^PiaffaDa feinen tHamen 
l)at. 2Iuf bem Soben liegt ein Xeppirf): bei einem 2Bo[Ifeppiif) lieferten 
©übofteuropa, ©übafrifa ober 2lrgenfinien bie ÜBolle, bei einem Sourle= 
feppirf) bie gleicfjen ßänber bie Äu^ljaare, bei einem ßinolcumteppirf) 
2lrgenfinien bie ßeinfaaf für bas ßeinöl, Spanien ben ÄorJ, ITteufeelanb 
ben Äaurifopal, ber Äongoffaat ben Äongofopal unb bie 
fafer für bie Unterlage, jperr ße^mann fe|t firf) auf einen @tuf)l, beffen 
Ko^rgefledjt Don ber 3tofangpaIme gewonnen wirb, bie auf ber jpalbinfel 
DIlalaHa, in Sorneo unb (Sumatra wädfift. ©er grüfjftücfstifcf) ift mit 
einem baumwollenen Xifcfitucl) gebetft. 

ßerr ßeljmann fctjenft fidf junärf)ft ein ©etränS ein: Äaffee, ber aus 
einer DItifcfmng Don brafilianifcffen unb mittelamerifanifc^en Kaffees 
höhnen gefodfjt, ober ÄaEao, ber Don ber afriEanifcfjen ©olbfüfte importiert 
würbe, ober Xee, beffen Släfter auf ben ‘Plantagen Srififdj=3nbiens, 
tnieberlanbifrfjs^tibienS ober in S^ina gepflüiSt Würben, in ben er eine 
©cf)eibe ftjiliamfdfer 3itrone ausbrüift, bereu ©aft er mit einem Xee= 
löffel aus mepifanifcf)cm ober norbamerifaniftfiem Silber umrül>r£. ^>err 
©mitl) in ßonbon fi'nbet auf feinem grüljftücEsfifcl) 33rof aus norbameri!a= 
nifdjem ober argentimfcFiem UBeijen, Sutter aus ©änemarf, .tpollanb, 
ßluftralicn ober 3Teufeelanb, ©ier ebenfalls aus Dänemarf unb ben TOebers 
lanben, Mtarmelabe aus franjofifctfen grüdften, bie mit Jubamfdfem tKo^r» 
äudEer gefügt finb. gür ^)errn fieljmann Fiat bie IBirtfcfiaffSpolifif ber 
lebten 3at)re jmar bafür geforgt, bag all biefe Nahrungsmittel je^t gum 
grögten Xeil ber beutfdfen ©rgeugung entftammen, aber wenn er fidrj ein 
Srot jurccfftmacfit, um es für bas jrneite grüf)güc£ mitjunehmen, unb es 
ift mit 2Burftfcf)eibcn belegt, fo fann er mit jiemlirffer ©idperheit barauf 
rechnen, bag bie 2BurftF)ülIe aus IKuglanb, ben Bereinigten ©faafen ober 
Strgenfinien eingefül>rf würbe, wäljrenb ber Pfeffer in Srifighs ober Nies 
berlänbifcfjs^jnbien feine ^eimat Ijaffe. ©r nimmt Dielleicgf nocf) eine 
2lpfelp'ne aus Spanien, eine Sanane Don ben Äanarifdfjen 3nfeIn D^el' auS 

Ntiffelamerifa ober ein ©füi Äurffen mit, beffen Nofinen aus ber Xürfei 
begogen würben. 

©iner aus weftinbifcffem 3ebre[ahol5 angefertigten Äifte entnimmt ^>err 
ßefjmann je^t eine 319^1^. SüHung ift aus ben Derfdfiebenften 
Xabafen, Dor allem brafi[ianifcl)em, nieberlänbiftgsinbiftffem unb fubas 
nifcgem, gemifcfit, ba nur bie allerbilligften ©orten aus rein beutfcffem 
Xaba! gergeftellt werben, wagrenb für bas Umblatt Slätfer aus Sumatra 
ober ©omingo unb jum 3ufls&en au ber ©pitje Xraganfgummi aus 
Sorberafien benuft würben, ^ff 3'9acEt£enrauther> bann gnb @riedjten= 
lanb, Bulgarien unb bie Xürbei bie Scjugslänber für biefen ganj anbers 
gearteten XabaE gewefen, unb ift er ein ßtebgaber bes PfeifenraurfjenS, 
fo wirb er eine Srubrepfeife gaben, beren eine in Spanien, Italien 
unb Sllgerien Dorfommenbe @ri!a=2trf geliefert gaf. SaS ©treicggolj 
mug aus Stfpcngolg gemacgt werben, bas aus Polen unb ben Nanbftaafen 
begogen wirb, unb in beffen 3ünbmaffe ©ummiarabitum aus Norbofts 
afrifa unb 2lntimon aus ßgina entgalten finb. 

.Sperr ßegmann will nun ju feiner 3trbei£sftätte gegen. @r füllt oorger 
feinen aus tparfgurmm beftegenben unb mit einer Spige aus fübafrifas 
nifcgem ©olb mit ©Smiumsffribium Dom Ural ober aus Kolumbien Ders 
fegenen güllfebergalter mit Xinfe, bie aus fleinagatiftgen ober oftafiafiggen 
©allen, inbifcgen Ntprobalanen unb Slaugolj aus ipaifi unb DIti££el= 
amerita ober frangbfifcgcm Slaugolseptraft jufammengcfegt ift, unb notiert 
auf feinem ffalenbcr etwas mit einem Sleiftift, beffen Seele ©rapgif Don 
ber fjfnfel ßeplon ift. ©r nimmt feine rinbleberne SIftenmappe unb ein 

(Ss gegt aufwätts. 
^agrelang ging es mit ber beutfegen 3n^uf^c'e unaufgaltfam bergab. 
Sie würbe in igrer ©ntwitflung bis auf ben ©tanb bes 3agre^ I^'95 
jurüdSgeworfen. ©in tieferer ©turj wäre gar niegf benfbar gewefen. 
®r)t baS grügjagr biefeS braegte bie ©tgidSfalSwenbe. Naig bem 
beifpiellofen Nieberbrucg regen fidg jegt neue lebenbige Äräfte. Nacg 
jagrjegnfelanger politifeger Unficgergeit ift jegt enblicg Berfrauen wieber= 
gefegrt, Berfrauen in bie 3ufunft DDn Bolf, Staat unb 2Dir£fcgaft. 
Unb biefeS Bertrauen bilbef ein gunbamenf fegenSreicger 2trbeif. ©leicg= 
jeitig gat bie nationalfojialiftifcge Negierung fieg Don ben Derberblitgen 
Ntetgoben frügerer JBirtfcgaftSpoliti? abgefegrt unb betreibt StrbeitS» 
befegaffung unb 2Bir£fcgaf£Saufbau auf lange Siegt. Noig ig niegt bas 
erfte fpalbjagr feit ber Berfünbung bes BierjagreSplanS Dergangen, unb 
fegon jeigen gtg auf allen ©ebiefen ber nationalen 2Birffrgaf£ gtgtbare 
©rfolge. ©ie inbuftrielle ©rjeugung ig insgefamt, nacg ber amtlicgen 
Ntegjiger bereegnet, Dom 3anuar bis 3un' um runb i2 % gegiegen. 
3m Dorigen 3agre gingegen war oergleicgsweife ein Nücfgang um 1 % % 

ju Dergeicgnen. 

Heines PäcScgen, bas mit Sinbfaben aus ifalieniggem ^)anf ober mepi= 
baniggem Sifalganf umggnürf ig. Nagg wirft er noeg einen Slid? auf 
bas mit italieniggem ober fpaniggem öuedBglber gefüllfe Xgermometer 
unb Derläfjf fein 3>wrner, um geg auf bem ©ang anjuHeiben. ©ein Ntam 
tel ig aus überfeeigger Stolle, fein giljgut aus Nterinowolle Dom Äaplanb 
ober aus 2lugralien unb mit ©ummiarabifum ober inbiggem ScgelladE 
Dergeiff, feine ^)anbfcguge aus Saummolle, 2BolIe ober fübeuropäiggem 
ßammleber, fein ©cgirm mit Saumwollgog überjogen, fein SpajierftocS 
aus fübafiatiggem Ntalaffarogr. 

©r Derlägf feine Zöognung, Dor beren Xür ein aus gafern ber fropiggen 
ÄofoSpalme fabrijierfer Borleger liegt, unb beren XreppengauS bes 
3tbenbs mit ©aSglüglicgt erleucgfef wirb, beffen ©lügbörper aus Namie, 
einer cginegggen Neffelfafer, unb aus brapliamggem Ntonagtfanb an= 
gefertigt finb. 

@r gegf über bie mit fegmegeriggem ober fgilianifegem 2lfpgalt ges 
pgagerte ©trage unb begeigt eine eleftrifcge Sagn, beren ©igngerüg 
ggmebigges ober frangöfiggeS ©ignerj gum Urgog gat, beren Ntefgng= 
grige ebenfo wie bie ßeifungsbrägfe norbamerifaniggeS Äupfer ent* 
galten, ober einen SlufobuS, ber auf jbautggufräbern läuft unb mit Sengin 
aus ben Bereinigten ©faafen angefrieben wirb, ©r nimmt auf einem 
ßebergg Plag, entfaltet feine 3e*Fun9> beren Papier tgemigg umge* 
wanbelfe polnifcge, gnnigge ober fggecgogomaHigge ^ölger gnb, unb lieg 
in igr einen ßeitartifel jum Preife ber 3Iutarfie, b. g. ber reinen Binnem 
wirtggaft, bem er mit Segagen innerlicg gugimmf. ©in wenig benjeu 
wir ja alle wie jperr ßegmann, weil wir bas Ntag unferer me[£wirfggaft= 
liegen Slbgängigleif gar niegf fennen, obwogl wir boeg wägrenb ber legten 
Äriegsjagre bie bege praEfigge ©egule in ber 2lufarEie bureggemaegf gaben. 
2lber alles, was uns biefe 3eit gierüber gaffe legren Eönnen, gaben wir 
bereits lange Dergeffen. — 

Patrioten. 
Ihr wisset: zur Rettung des Landes bedarf es nun heldischer Taten; 

Was tut ihr ? Ihr säumt und erhebt nur in Summe ein heldisch Geschrei! 

Paul Nitschke. 
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^reteworfräffel (ücfworfräffel 

& finb äreörf 2Börfer t>on je fecfjö Sm^flaben ju bilben. ^jebeö 2Bocf 
Beginnt im ^PfeilfelB unt» rcirf) in U^rgeigerridjtung gelefen. Oie Sucf)= 
ftaben in Ben angefreugfen ge^n §e[t>ern ergeben, im 3ufammenfyan9 
gelefen, Bie fcij&nfte 3eit beö ©ommert. 

Oie 2Börfer beBcuten: i. 3un9eö Xier. 2. Seurteiiung. 3. (SinfieBier, 
4- 2In[age gur ^erffeliung non ^)oIgEoI)Ie. 5. 2BeibIicf)er Qjorname. 
6. £ofer Äörper. 7. Oper Don 2Bagner. 8. ©ebädE. 9. ÄleiBerbefaf. 
10. ©faBf U- ^)orf)fa[ in Ben 2Itpen. 12. ©efietmer 2tnfcf)[ag. 

8Borfet:gätt&ung. 
• A ■ B ■ I ■ U • 

K ■ M • O - I • T 
. I . L - A • D . 
B ■ N ■ O ■ E ■ N 
-E-E-T-U- 
E ■ E ■ W • I ■ S 
■ E ■ N ■ N ■ E ■ 

A > T • E ■ P "N 
■ O ■ E ■ G ■ I ■ 

Oie 'PimEfe foKen Burc^ Sucfjffaben erfe^f roerBen, Ba0 Bie roaageredjfen 
3eüen JBörfer foIgenBcr 23eBeufung ergeben: 1. ©off Beo SiereO. 2. £on= 
Bicf)fer. 3. 3af3- 4- OTufiEinftrumenf. 5. gafjnenfläcfifiger. 6. 2I[pen= 
Blume. 7. ©faBf in ^bringen (an Ber 2Berra). 8. ©faBf in Selgien. 
9. Oper Don 2Bagner. Oie Oiagonale Don [inEo oben nac^ retfifo unten 
nennt Bann einen 3ierfirau(fj. 2Ö- 3- 
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a-a-a-a-b-c-c-B-B-B-B-B-e-e-e-e-e-e-e- 
g_f,_I)_()-f)-[)-i — i — i-i — [ — n-n — n-n — r/— r-r-r-r- 
f-f—f—f — f — f — f — u-u — u — u-u — D — ro — ro. 

2JuO obigen Sud^fiaben finB 2Börfer Don nacf)fteljenber 35eBeutung gu 
bilBen. Oie SudjfEaben enffprec^en je einer 3‘ffl!r un& flnfl in E’ie be

- 

freffenben STtummerfeiber Ber gigur eingufragen. JEarf) richtiger ßöfung 
ergeben Bie roaagererfjfen 2ucf»fEabenrei^en, ^infereinanBer gelefen, 
einen ©prucfj. ©er ©pruc^ foroie bie gu errafenben 2Börfet enf^atfen 
Bie gleichen Sutfjfiaben in gteirfjer 2tnga[)I. 

Oie SB&rfer bebeufen: 1, 2, 3, 4 = miffelalferlidfje 23efefiigung; 5, 6, 
7, 8, 9, 10 = jQEännername; 11, 12, 13, 14, 15 = Befjälfer; 16, 17, 18 
= £onarf; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 = geiftige SmgenB; 27, 28, 29 
= Sinberoorf; 30, 31, 32, 33, 34 = bibiifcfSe Perfon; 33, 36, 37, 36 
= Seit Beo ^aufeo; 39, 40, 41, 42, 43, 44 = 2Bafferfaf)rgeug; 43, 46, 
47 = Qjrfrifdijung; 48, 49, 50, 51 = Sierbetjaufung; 52, 33, 54 = ßeiO 

geiger. 

Sn btv ©faöt. 
DEimm einem Pferb einrnat Ben ©d^roang, 
Oie SürBe ftett’ Ijinein, 
©ann fief)jE bu autfj, roorauf eO läuft, 
@0 gef>f ja nid^f fetbein. 2B. 3- 

Üuaörafräffcl. 
AR DI EL 
AU AA EN 

ER GW HE 
ER ST LI 

IN KT ST 
EL ND CH 

2Benn man bie 9 Ouabrafe Don je 4 Suctjftaben gu einem Quabraf Don 
36 23udf)fiaben ridjfig gufammenfe^f, ergeben jüct) in Ben roaageretfjfen 
DEeiljen 2Börfer fotgenber 23ebeufung: 1. ©faltige 4*flange. 2. ©faBf 
im Kljeintanb. 3. gtäcfjenmajj. 4. ©faBf im SoBenfee. 5. ©eroürg. 
6. Q3oget. ^ 

Oie erfte ©enEredfite BeO OuaBrateO nennt eine 25tume. 2B. 
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grunb fen bem ten re gef in al luft unb 

in bev at faa ber >[> fen 1er frfjmers ,nennf 

frau’n for nes ict) un bea Sen pflan man bas 

fein eig d)em fer für Pen tan ivofyl fort bau’n 

freu’n re bolt an ben fen er bes fi<$ er 

ub ein eb rer mef lie be beit neu’n 

i>ers lanb rer fa unf mit Pen fd}mad) um er 

an unf bä ter fen fid> Prän fld> re unf 

^öljclfpcung. 

[ten ge ge je* ge er 

pla* taunt tra* Prt glaubt ber 

tta> fdjmer* ber [tep ei* unb 

ge* ne ftaunt am ift baß 

er» bern nur bann ift neä 

[ei. [Kredit Mr an* er fieijjt’S 

^arceerätfel 
(Oefc^Iicf) gcfcf)ü§t.) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 42 

ßretelauftäffel. 

Ourt^ (Sinfcfiicberi t>on jwei 2Bör(ern, bei bencn immer nur ein Sudj= 
ffnbe abjuänbern ifi, wirb auä jcbem fförperorgan bas nädpfffotgenbe 
gebilbef. 

Sie groifc^enroörfer bebeufen: i. gradj*. 2. feiufyt, 3. ZBiib, 4. @i[e, 
5. feff, 6. ©ebirge in OTiMeibeutfcfjIanb, 7. Saumfaft, 8. £eib, 9. wie 8. 
10. ’Pflanjenfeii, 11. geinbfeiigfeii, 12. 33ef>ätter. 

* 

^öfungen ou$ bem ^luguftbßft 

^reujworfräffel mit fünf magifcfjen Üuat)cafen. 
A. Äreugroo rträffci. 

a) 2öaagerecf>f: 1. ©mben. 4- Safel- 5- ©bro. 7. ©ieb. 8. 3ToaF). 
9. 2i[ge. 12. 2(men. 13. 23obe. 17. ©labe. 18. Seine. 

b) ©en!re^t: 1. ®[be. 2. Safe. 3. iHuU. 5. (äffen. 6. 3fiefa. 
10. Semgo. 11. ®rnte. 14. 3fel. 15. ffabi. 16. Xebe. 

B. DHagifrfje öuabrafe. 
I. : i. 2Iber. 2. Same. 3. (§mma. 4- Kea[. 
II. : I. (Spoei. 2. (Peru. 3. Dran. 4’ ©unb. 
III. : i. 3ge[. 2. ©era. 3. (Sriei. 4- £QP- 
IV. : i. DEer. 2. ffola. 3. ©iis. 4. iXafi. 
V. : i. 2Irena. 2. Olafen. 3. ©ffig. 4- Steige. 5. 2Inge[. 

©e^eimf^ciffrätfcl: 35om gtncfüd£)en Scbcn. 
2Bie glüdEUt^ trürbe mancher [eben, n?enn er fid) um anberer 

ßeufe @ad>en fo ruenig befümmerte alö um feine eigenen. 

(©. ßic^tenberg.) 
0d^[tiffel: i. ßaroine. 2. ©c^mcrf. 3. Orenburg. 4. OTüife. 

23 e i f a i [. 

0WjfeIfptung. 
^ebe 3oP ber gu errafenben 2Dörfer enlfpritf)! einem 23urf)ftaben, ber 

in bag mit ber gieirfien 3a^ begeidjnefe Äarree eingufragen ifi. — Sie 
23urf)ftabenf Don i biö 42 fortlaufenb gelefen, ergeben ein ©pric^morf. 

23ebeufung ber eingeinen 2Börfer: 

1. (Kfiatifdfier 2Dirbe[ffurm 12 4 10 

2. 3?f)einifcf)eg ©ebirge     1 14 3 
3. Olorroegifcfier ffomponift  9 2 10 
4- ©fabt an ber ©aale  5 4 16 
5. 3a!)fung^miIIeI 24 28 16 
6. ütebenfiuj; ber Sonau 14 15 18 
7. Gslterniofeg Äinb 22 17 29 
8. (OerIe|ung 22 25 26 
9. @i§ bes Senfoermögeng  9 3§ 39 

10. (planet   37 4 32 
11. SIdEerrinne   . 3 4o 35 

3 
13 
2U 

41 

27 

11 

27 
IO 

34 
38 

7 8 
4i 

19 

23 

31 

33 
6 30 

21 8 

5 42 

3um£icfjf empor mit Eiarem Siiä, 

©in SortDärfg pefg, nie ein 3ucäiS. 

©in frof)eg Reffen, Eü^neg ©freben, 

Unb ftfinelleg ^»anbeln auc^ baneben — 

Sann Ijaf bag Safein 3roeä unb 3>eU 

Zöer ©rojgeg roill, erreicht aud^ Diel. 

(gcftuonräffel. 

©tfjacfjf, irr, Srof, ©türm, bumm, 23afe, ^inn, nicht, Reffet, biö, 
jpanb, ©elb, 2Bibber, 2Binb. 

bu niefjf fannft, mirb bir Dergeben, bod^ nimmermehr, 

bag bu nid^t mill ft. 
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geierabenb ! 
3eicf)nun9 Don ^»ans 8üf|'er. 

Sprüche QUO DcmSInroaltaroartejimmcr etncö mittels 
&eutfdjEn ©er (¢¢¢51 mm era: 

Su mugr, foü man geleljrf bidf) nennen, gefmtaufent» ParagraphenEennen. 
©ei immer höflid? Dor ©ericf)t, E>aS ^äfynefletfdfycn lohnt firf) nicht. 
3e bicEer fdfittnllf ein SIEtenfiücf, je gmeifelhafter roitrb £>ein ©lütJ. 
©chnau; niemala beinen ©egner an, er iff roie bu — ein braoer OTann. 
233illft bu beim Q3ol! in Sichtung (lehn, bein Sliaul muß roie ein DHühlrab 

gehn. 
Projegflojf ifl ein Raufen DWift, barin ein Äörnlein KechfenO ift. 
23erlier)'f bu, laj? lein Xräulein rinnen, sroei Eönnen nicht zugleich 

genunnen. (StBothenfcfiau.) 

^)ana fragt feinen 23afer: „25abba, hafb bu ood) Don beinern Sabba 
manchmal ©enge gegridjb?" 

»3“-" 
„llnb hut fein Sabba beinen Sabba ood) manchmal oerbrofcf)en?" 
„©icher." 
„Unb ber hab ood) roibbr Don feinem 23abba roaa h*nbenbrauf gegrichb?" 

„yiabierlich." 
^)ana fd)üttelt ben Äopf: „IJTu mächb’ch blog ämal roiffen, roer mib bem 

Sleebfinn eichenblich angefangen hn^,•,, 

(Äölnifche fflluffriertc.) 

^erauageber: bereinigte ©tahlmer!e SlEtiengefellfchaft, Oüffelborf. — beranfroorfl. Sjauptfchriffleiter: SB. 0ebna, ©üffelborf. SrucE: 
31. Sagei 31Efiengefellfchaft, ©üffelborf. — „Saa 2Ber!" !ann burch ben bering, ©üffelborf, breite ©frage 69, bie Pojl ober burdf) jebe Such» 
hanblung bezogen werben, jährlicher Sejugapreia (12 ipeffe mit ätoeifarbigem Umfchlag) 8 3ÖH., ©ingelheff 75 Pf. 3U Sejugapreifen treten 
bie üblichen Sefiellgebühren. Sei ©ammelbe^ug (minbeftena 10 ©yemplare) roirb ein entfprechenber 3?abaft gemährt. Sieabejügliche Slnfragen fmb 
an ben berlag ju richten. — Seamfe, 31ngeftelife unb Slrbeifer bef 5U ben bereinigten ©fahlmerfen gehörenben betriebe erhalten „Saa 2Ber!" gu 
nachgehenben borgugapreifen: $effe mit groeifarbigem Umfchlag jährlich (12 ipeffe) 6 KOT., ©ingelheff 60 Pf.; ^efte mit einfarbigem 
Umfchlag jährlich (12 Jüieffe) 4,40 DrST., (Singelheff 40 Pf., gugüglich Porto unb berpatfung. — Sercifa erfchienenc ^)effe bea [aufenben jaljrganga 
merben, foroeif nicht Dergtiffen, auf IBunfch nachgeliefert. — ^ür unDerlangf eingefanbfe Slanuffriptc roirb {einerlei bcrpflichtung übernommen. — 

©chriffleitung unb ©efchäftajlclle begnben fiep in ©üffelborf, breite ©trage 69, roohin alle DUiffeilungen gu richten jiinb. 
gernfprctfier: ©ammeinummer Ortaperfehr 102 ii, gernDer{ef)r 102 31 (bereinigte ©tahlroerfe), Diebengelle 500. 
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